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nr. i. erstes aännerbcTt 1904. IT.

jämtltdjrr «rtitfl mit genauer GiielUncmfjabe geftattet !)

Unsere Politik.

2Bir beftnben un§ au ber ©renje eiltet neuen 3eitobfd)nitte§.
(Sine Strccfe weiter fjaben wir jurüdgelegt, einige Schritte meb,r Ijaben
wir getan — e§ waren fernere unb langfame Stritte, bie beut
mü^aineit (Sdjleppeu einer DDIII d)iinärifcf)en Sdjictfal auf gelungenen
ßaft glidjen. 9hd]t ba§ erftemat betvitt unfer Molt fd)rt)eren §ersen§
bie ©d^Wette be§ neuen Qafjre»

- - nur bafe es früher bteffeidit roeniger

3)od) fd)tt)er mär unfer ßo§ nidjt nur beS^nlb, weil im§ üieHetd)t
nte^r Unred)t wiberfa^ren al§ irgenb einem anberen SJotfe, fonbern
aud) be§b,alb, roeit loir fo gebulbig biefe§ llnredjt ertrugen, »eil nur
oft ju fenttinentat waren, um un§ gu oerteibtgen. 3ene ißa^r^eit, bafe
bie ßeben§fäf)tgfeit ber gäfjigfeit gum Kampfe um S SDafetn gleiche,
(laben toir lange ntd)t anerfennen wollen. 3fl^rf)unberte gingen an
im§ faft fpuvloS üorbei ; Wir lernten febj wenig. ilBir glaubten, nad)
atten ©eiten f)tn ^tiperlo^al fein §11 muffen : 3)en üerwanbten 3?plf§=
ftämmen gegenüber — ber problematifdjen 8Iut§üerWanbtfd)aft juliebe;
bem Staate gegenüber, ber un§ nid)t§ oitbereS bot al^ orgamfierte
5ßer^inberung unferer tulturelleu unb nationalen (Sntwidlung, Waren
wir lotjat au» unbegretflid)eti ©rünben.
@o würben wir su einem trabittotteHen 2Iu§beutung§obieft unb

unfer größter ®id)ter bemerft mit 9ied)t, er wiffe nidjt, ob e3 jemanb
gebe, ber un3 nod) nid)t ejptoitiert b,abe. 3Bir gaben Litauen bie
Kultur, auf unferen @d)itltern fdjwang fid) ba§ ^olenreid) ju einer
europäifdjen SKadjt empor — wir wägten e§ jtoar fpäter ab, nafjmen
aber an beffen Stelle 3)?o§foüten auf, um ben ©nmbfteiii jitr genügen



2

SDtadjt sftujjlanbS gu legen. 2Bir Beretteten alfo felbft ba§ (Srab unferer
Selbftönbtgfeit üor, ob^ipar anbererfeitS aud) bie nngünftige geogra*
pljtfdje ßage unferen Kampf umS Safein äufserft fdjtuicrig geftaltere.
Unfere güljrer waren oft gute ©tfjuograpfjeii, $aläo= nnb Slrd)äo=

logen — bie einer flaoifdjen SJhtmie pliebe bie üitalften 3nter=
effen il)re§ SBolfeS ju opfern imftanbe mären, oljne 311 nnffen, bafe

fi
e ein SJerßredjen begehen — fi
e mären aber feine SJbtttiler! giir

ba§ ttirflic^e £eben Ratten fi
e feine Singen nnb fonnten be§l)alb mdjt

etnfe^en, bap bie Sntereffengemeinfdjaft in ber ®cfd)idjte ber ü)fenfd)=
Ijeit eine biel größere SRotte fpiele alg bie auf beu Singgrabungen

bafierte S3lut»öerli)anbtfdöaft. ©§ fehlte ifntcn meiften§ ba§ 2Jerftänbni§
bafür, bafe — wie S^ering treffenb benier_fte

— „ba§ ßebcn ber Sßölfer
eine ©enieinf^aft, ein ©tjftent ber gegenfettigen 23erü^rung nnb (Sin--

nrirfung frteblidjer unb fetnbli^er 3Jatur, ein ©eben imb SHe^nten,

©ntlefinen unb SDHtteilen, fnrg — ein großartiges, atte Seiten be§
menfdölicöen 2)afetn§ umfaffeube§ SluStaufilgefdjäft" fei. SBenn mir
nun üou ber 3Jerroanbtf(^aft reben wollen, fo b,at un§ bie ©efdjidjte
jur ©eniige gezeigt, bafj ein „Sln§tanfiJögef^äft" unter SJeriuanbten
feör unpraftif^ unb unbanfbar fei.
Unfere SUorfafjren — e§ öat atterbing§ au^ löbliche 9ln§nab/men

gegeben — penbelten leiber tro^ aUebem sanften ber „flaüifd^en"
unb ber magren SSolfäpolitif ^in unb |er, fdjrafett oor jebem
felbftänbtgen Stritt surncf unb blieben geiöö'ljnltci i

n ber £uft bangen,

ätt)tfdien ber SSHrfltcfjfeit unb beni Unerreichbaren. @te fürchteten jebeit
@ieg über bie „flaütfcfjen trüber" unb ftredtten oft iljre Söaffen im
entfc^eibenben ÜWoment. 3ebod) eine Kapitulation if

t unb bleibt bocf)
timner nur eine Kapitulation unb fein beorücfte§ SBol! gelangt ob,ne
^artnädtgen Kampf 511 feinem 9?ecfjt! ®e§^alb ^atte bte erwähnte
SCafttf nur berberblicfie %olQtn.
Slber unfere ©egncr ^qben ben Sogen gu ftraff gefpannt unb

un^ au§ langem @c|laf gerüttelt. Sie breiteren (Scfjidjten be§ rut^e«
nifcfien SSolfeS ^iaben fd)liefelic| bod) eingefe^eit, bafe fi

e uor attcm

fid) felber gegenüber bie Soplität fdjulbig feien, bafe jebe ßpijalität
regiprof fein muffe, lüenu fi

e nidjt gu einem miberlidjen ©eröili^muS
Ijerabfinfen foß. 23ei un» barf niemanb nte^r üon beut Slufgeben be§
Kampfe^ um unfer guteä SRedit, üon ber flam'frf)eu ^olitif reben, ber
nid)t ben Stamett eine§ ©p^talte§ oerbienen will. ®a§ Solf oerlangt
^eute eine üolf^tnmlidje, ben fulturellen unb nationalen Qntereffen
entfpred;enbe 5ßolitif, »eldje, lote angebeutet, bereit? üor 3a^r|unberten
Don unferen IjerDorragenbften güfjrern üorge§etd)net rourbe unb bie
un§ üon ben flaütfdjen Srübern nid)t§ erhoffen läfet.

@o begegnen tutr bem neuen 3a^re im Qtifytn beS Kampfes
um unfere farbinalften 9ted)te, eines Kampfes, ben unfer SJolf nod)
niemals fo §ielbeiuuf5t führte, tüte gerabe jefct ....



Gin ukrainisches Jubelfest in

SJou 3. M nvc u tu

2)hin fann mit SWeclit behaupten, bafj nod) fein fjerüprragenber
Don feinen famtlidien 3tainme£gcnoffen — ofyne Stücfftdjt auf

boren ©taotSanae^örtafeit nnb auf ben Sforbon
— fo gefeiert untvbe,

wie SRifolau» £t)6enfo anläfjUd) be§ 35--jä()ngen 3wmldum8 fetner
Jätigfett. 2)ie ityfecnO^eier ift für bie (gntnncfluitg be§ ufrainifdjen
(Mebanfen?, für ba§ SBadjätum be§ itatiDitalen Sewufjtfcittg ber

Stntljencn fo djaratteriftifd), baß man biefetbe al§ eine widjtige
©tappe in ber ©efdjtdjte bcr nationalen unb fnltnreüen äBiebergebnrt
llfratnaS Der3eid)nen iiiufj.
3ene 5eierüd)fetten niib (Söviuigen, bie bem größten itfratmfdjen

Xonbtc&tcr ber ©egeniuart in ©ali§ieit nnb in ber 29nfoiutna bereitet
würben, f)at bereit^ s^rof. ÜBadjntanijn i

n unferer JHcüne 6efprod)en*).
Stint fam aber bie SJei^e an bie Ufraina. „3)ie 3)?ntter ber nfratmfd)en
©tobte" — Äijem — ceranftaltete eine großangelegte 2n6enfo=5-eter am
v. unb 3

.

b
.

3W. 3» berfclben fanben fid) aud) delegierte ber ufra=
iiitfd)en Vereine an§ ®ali,^ien unb au§ ber 33nfott>ina ein, tüte: bie

llntuerfität§ = Sßrofefforen 3)r. ®inal=StocE9J unb 3>r. @tub^n§fgj,
$Reid)§rat§=2Jbneorbneter 5]8t^nlaf, ßanbrag§=2lbgcorbneter 35r. @.

OteSn^ct^j, Siebaftenr bc§ Xagblatte§ „®i*o" 'Dr. @. ßetuicfyj,
8djulinfpeftor 5ßopon)^, $rof. il SBadjniamjn u. ü. a.

35te gefUidjfetten nnirben mit einem ^eftfommer§ im großen
Saal be» „ftaiifmännifdjen SBereincS" eröffnet, an toeldjem aud) bie

Spigen ber ^ijeroer Seprbcn, wie — ®eneral ©udjomltnoip, gürft
SWepnin, ^eftor ber tiiemer Unioerfität, Sßrof. Sobrecfnj, SJlitgUebev
be§ StjeiBer ®tabtrate§ K. — teilnahmen.
©inen nnd)tigen unb für bie in ber utratntfdjen ©efeQfdftaft

^errfdjenbe (Stimmung feljr djarafterifttfdien ^rograininpunft bilbeten
bie tJfeftreben unb bie SSerlefung ber Slbreffen. @§ if

t bejeicöneub,
bafe, iuaf)renb oor einigen 2)Jonaten anläfelid) ber ^otlaretpSfyi^tev
in S3oltaiua bie geftrcben unb bie SBerlefung ber 9lb reffen in rut|ent»
fdjer ©pradje verboten tourben, bie§mal fid) bie 33el)örben eine fidjtbare

JWeferüe auferlegten unb auf ber ftriftcn ©in^oltung be§ int llfa§
oom 3a^re

1876 au§gefprod)enen Verbotes nidjt beftanben. Sftan

bebiente fid) alfo — gnm erftenmal nad) ber ©rlaffung jene§ famofen
llfa^I — o^ne SBiberfprud) ber JBeprben bei ben öffentlichen
®nunjiationen ber rut^enifdjen ©pradje.
68 langten Slbreffen unb fonftige 2ln§jetd)nungen für ben

gefeierten Xonbtdjter uon ben fierüorragenbften 3nftttutionen ein, wie
üom „Siter. fünftl. SJevein "

, Pon ber ^Jleftor^efeUfdjaft, Don ben

SKufifpereinen, üon ben ufrainifdien ©djrtftftellent, Pon Derfdjiebenen
©tabträten au§ allen ($egenben llfrainag, Pon ßanbfd)aft§Pertreiungen
(Semftwo), llniPerfitäten, ^ünftler-®enoffenfct)aften, X^eatern, Pon
Säuern, Arbeitern u. f. w. Sefonberen (Snt^ufia§mu§ riefen bie

^[breffen Perfdjiebener @tubenten=®ruppen I)eröor — eine foldje

Slbreffe fdjlofi mit ben Porten : „(S§ lebe bie freie llfraina", raoä

') tüergl. ,,;Hutl). dUtme", I. 3a^g.f 3.860.



bic Shtiuefeitben mit unßefdjvetblicljcm Seifatt aufnahmen. 9Tu6erbem
würben uiele aullänbtfcfje Telegramme wnb Sfbreffen beriefen, u. a.

Dom bulgarifcfjeu UnterricfjtSmiitljrer, üont 3Jhififuereitte tu 8ofia, au«
Slmertfa 2c.
2US 2iebe§gabe befam ityfeetrfo üpn feinen ütomtattonalen eine

ÄJitta, aitjjerbem eine Unmenge üon Äränjen.
Ütou ben tfeftrebnent au§ Oefrerreid)

— bie mit freitettfcfjcm
?lpplau§ nub riefiger Jreube begrübt tuurben — ftnb befonber§
f)erüDrj5ul)ebeu : UuiDerfüät3=s$rofeffor £>r. @tubt)it§fi)j im Hainen ber

@d)eiDtfd)enfo-($kfetffd)aft ber äBiffeufdjaften, itanbtagäabgeorbncter,
3)r. ©. Dfe§nt)cfi)i im bauten be§ Vereines .Proswita-, s$vof.
3Ba<|niani)u im Bauten be§ 3£nti.'atoerbanbeg ber ®efang§uereine
.Bojan", SWebafteur S)r. (!?. Üeipicf^i im tarnen ber vut^entfc^en
3oiirnatiften, 5ßrof. ©gucöetu^cä tut Konten ber .Ruska Besida",
^eid)§rat^=2ibgeorbneter Sßi^ulaf im 9iamen ber Sufoioinaer SRttt^cnen.
®er geftfömtnerS, üerbunben mit mufifalifd)en nnb ©efangg=$ro=
bnftioneu, bauerte bi§ ^roei U^r nad)t§.
2lm Sonntag um l Itljr uad)mittag§ tunrbe ein großartiges

^onjert üeranftaltet. 3)a§ Programm füllten bie ueueften SBcrfe be§

3ubilar§ au». ®aun folgte bie 2(uffüljrung ber Oper ß^feenfoS
„Risdwjana Nitsch". ^ad) ber ^orfteliung tmtrbe ein 3)iner gegeben,
bei >oeld)em bic nationalen SIngelegenfjetten befprod)cu tüurben.

Der polnische IHacchiaoelismus im (jaliziscben
Schulwesen.
Dr. m. CharklW (i?emberfl).

3)ie §erren @d)Iad)äiäeu Derfüiiben ber flanseit SBelt, bnß fi
e etuerfettg bic

einzigen Pioniere be§ ^'Ortfdjritte? im tutlben Cften 1'eteit, mibererfettä toollen fi
e

cmdj als bie mutig ften Kämpfer für bie ^raljeit affer gelten. 2liiaefid}tä ber SJe--

^anblung aber, bie fi
e bei: SHutljeuen aiigebeiilen laffen, mu& it>r Sofung?njort, mit

betn fi
e

fo gente uor ber ganjeit Sßelt pralle», „für uttfere unb euere ^rei^eit"
p einer leeren, iticfjtäiagenbcn s^rafe fjerabfüifeit. SJeu 2)ewet« bafür liefern iftre
eigenen offiäieffen 2)erid)te, bie ©djritt für Schritt ib^re SßolitU ben Slutljeneit gegen

über in utiätDeibeuttger äBetfe Ilarlegen. 68 ift luab^rltrf) ein 2Jlorb, ben eine flaOtjdje
Station, bie fo gerne uon ber flaoijdjiii Solibaritat faielt, an einer anberen flatrifdjen

Slation uerübt. SBafire Orgien werben Oor affem aber auf bem QSebtete be8 <3djul»

luefeniS gefeiert. ©3 if
t fdjon affgemeiit befannt, bafj in Dftgaltgieii bie l'fittelfdjulen

60— 140 Kilometer don einanber entfernt finb, iDogegen in SBeftgalijten bie (Entfernung

auf 5—47 Kilometer Ijerabfintt. Sdjon aus biefem etujigen Umftaube fann man er-

fe^eit, bafj in 3Bcftgaliäten atte btejenigen, bie Vnft baju ^aben, bie ©djule otel

leidster befudje« lännen alä in Oftgaligien. 3" "Den biefen ^inberniffen gefeilt fid)
nod) bie uttgeredjte, ungleidjmäfjtge Seb,anbluitg ber fd)on ejiftterenben (Sdjuleit in

ben beiben ,§älften beä üanbeS. Sluf einer Stonferenj ber äRittelfdjulbireftoren, bie

uor üicr 3af)ren ftattgefunben, mürbe befd)loffett, bafj biejenigen Sd)üler, bie fdjon

ba? 14. SiebeuBjaljv überjdjritten b,aben, in bie erfte öi)mnafialflaffe uid)t aufgenom--

men luerben foKen. SBenn audj ein foldjer 33efd)lufj leine iHedjtStraft fabelt fauii,

luirb er bennod) feljr ftrenge eingehalten, aber natürlid) nur in Oftgaliäien, roo



tarift ifjiid) feilt 8d)üler, ber ba« 14. ßeben«jaf)r überfdjritten fjat, in bie erfte <9t)mna=

fialflaffe aufgenommen luirb. 3« SSkftgaliäien fällt es feinem Direftor ein, fidi an

biefeit unfimiigeii iöcfdjliiB ?u galten unb bort fteljt es fogar einem IVjärjrigeit frei,

bie erfte Wrjmnafialflaffe 311 befud)en, ofjne fid) biesbeäüglid) nn ben Canbesfdmlrat

Hin eine „Dispens" menben jn muffen. Der üanbesfdjnlrat if
t baüon je&,r gut unter*

ridjtet unD jwar auf Örtittb bev 3cil)resbend)te ber einzelnen öirjmnafieii ober auf
(Srimb ber ©ejnd)e ber ©djiiler aus Oftgalijien, bie um bie „veninm aetatis'' einfommen.

3lber bieä if
t

nid)t baä fefete §inberni8, bös ber lernenbeit nttljenijdjen 3"ge»b in ben
28eg gelegt luirb. 3118 äemeiä baf iir wollen mir nur einige 3Üf«it aiifiifjren, bie uns
bie Ooflfte Slartjeit über bie yolmfdje ©djitlpoütif äu uerfd)affeit imftaitbe ftnb,

niib jinar über bie ijh'arjs bei ben 3lufnalmi«prnfungeit nn ben galisifdien 3JhtteI-

fdmlen. SBir führen bie offijtellcn Mitgaben aus bem Ädjnljnlire 190:i/3 an.

Die 3af)l ber
Sd)üler, bie jur
SlnfnaljmSprii»
fuitg äitgelaffeu
tuiirbeu

Die 3arjl ber
Sdjitler, bie bei
ber ?lnfnarjm>J=
Prüfung bttrrf)«
fielen

Da8 Bergen! ber
bei ber 2luf--
nab,m8priifung
burdjgefallenen

@d)üler

Tic meftgali}ifd)eu
SRealfdjuIeit

219 23 10-50°/0

Die oftgalisiicfjen
9iealfd)ulen

521 107 20-5U°/o

Die meftgaligifdjen
(Srjmnafien

1797 211 11-73%

Die oftgaligifcfjen
©gmnafieit

33-21 678 20-41";u

Diefe 3iffern illuftrieren red)t beutlid) bie fdjladjjiäifdie Soiung: für unfere
unb euere greifteit. @d)0it atte bem früher Sliigefüljrten*) ift es erfiittlid), bafj

ein größerer Sperjentfa(} talentierter ©d)üler ben Sdjulen Oftgaliäiens als beneit JBeft«

gaHjienB äuftrömt, beim in SBeftfjalisieii geljt, infolge ber meiften« unmittelbaren

9Zäb,e ber ajJittelfdjnlen unb ber grofjeven 2Bol)ll)abentieit, ein jeber, ber nid) t gerabe

bas Xalent, fonbern nur bie üuft ba^n ^nt, in bie Sdjule. Xrog allebem werben bie

•Sdjiiler in Oftgaliäien uor iljrer 3lufnarjme in bie erfte Mlaffe nur bnrd) ein fe^r btdjtes

Sieb gelöffelt, luogegen in Sßeftgaliäien man in biefer £>infid)t äufjerft tolerant üerfäfjrt.

3«m befferen äüerftänbniffe muffen mir ben oben angeführten 3'ff«»

n öd) miimiie drflärungen ^injufügen.

Die ©gmnafialbireftoren in Dftgaliäien ftnb ebenfo wie bie fierjrer lauter au*-

gefiid)te^rad)tftürfe. (Ss finb ftets bie berifmen aiiuertrauteu 3'tgenb gegenüber fttengfteii

imb rigorofeften, babei aber bie uitfelbftänbigften unb Dor bem S.'nnbcsfd)ulrate im

Staube triedjenben §erren, bie nad) Oftgaliäien beftimmt werben, Wogegen 2Beft=

galijien fid) lauter gemäßigter unb ifjrer Jtufgabe gewadjfeiter .Strafte erfreuen tarnt.

Nebenbei ejiftiert nod) ein, jWar nidjt offiziell erloffener, aber ebenfo gut binbenber

Sefef)! be« 2,utbe*fd)ulrate3, baß bie 2el)rerfd)aft in Dftgalijien ftrenger, bagegen

in ^eftgaligien milber bei ber Prüfung uerfafjren fofle. NJHd)t ntinber wirb ber

Üftinifterialerlats, ber bie 3lnforberungeu bejiiglid) ber cinjelnen Wegeiiftönbe feftftefft,

in beiben Xetlen bes £anbes nidjt in gleidjmä&iger ^eije in ber 5Jkar.t? Jur X'lniuenbnng

gebradjt. 3lud) f)ier ließe fid) üieleS a conto ber polnifdjeu ffiirtfdjaft gntfdjreiben.

*) iReuue" 348.
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2lu8 ber ÜJiittbemrtttf g. 85. foll bie M'eiiututs bea Operieren« mit gaiijcit

3a§len itub ba8 ©direiben ber 3'fferit "erlangt »erben, tneldje 3Jorfd)rift aber einen

©jaminator in Oftgalijieu gar ntdjt baran b^inbert, bon einem Sanbibaten in ber

erften Stoffe bie uotte ÄeuntmB be8 Dperierenä mit Seäimalbrüdjen ju forbern.

35a3felbe feljen nur aud) betanberen SßriifungSgegenftänben. 3)a§ meifte Un--

redjt aber muffen bie ruHjeimdjen Sattler beim Unterrichte in ber polnifdjen Spradje
erbulben. SKan »erlangt boit ifjnen, fi

e

fotten ebenfo forrett polntfd) fpredjen unb

fc^reiben, tote bie beften polutfdjen Scfiriftftetter. Snbtffen aber faden bie <3ä)ül>
arbeiten in polnifdier Spradje in bem toeftlidjen Zeile be8 SanbeS bei weitem fd)leer)ter
aus als in bem öftltdjen uiib bie @cf)üler SBeftgaligienS tonnen Ttd) Jogar in ben

flöljeren Ulaffen be§ majurifdien SargonS nidjt entmöbneu.

3lid)t feiten geidjtefjt eä and), bafe bon oben ein „2Bint" gegeben loivb, eine

große 2ln§a^il rittljeniidjer Sdjüler bei ben SlufnaljmSpriifungen burdjfnden ju laffen,

inSbefonbere bort, IDO bie SHutljenen bie ®rttnbung eineä rntöeuiidjen Gitjmnafiuntä

Derlangen. 9ütf ©runb foldjcr 3ftad)iiiatiouen rooUen bann bie §erren ber ganjen

SBelt beloeifen, bog bie Sorberungen ber Stutfjeneit unbered^tigt feien, ba bie @d)üler=

ja^I, bie fi
e liefern, ftet? eine feb,r geringe fei. (@d)Iufe folgt.)

Der Wert der offiziellen Statistik.
SBon Sßrof. @. geborenlo.

@eit beut Auftreten (Süfemird)§ unb D»etelet§ begann man bie

©tatiftif für ba§ ^unbatncnt adcv ©o-jialtpiffenfdjaftcn JH
betradjten.

3:n £'aufe be§ XIX. 3flW)unberlg b,atte biefclbe, banf ber ©infü^ntug
ber offiäiellen ftaltfttid)ett SnrcaiiE, ungeahnte Siinenfionen angenommen.
®ie ©Ökologen, bie Cefonomen, bie ®efd)id)i§f($retber, bie ©ü)no=
grapsen unb felbftücrftänblid) aud) btc 5politifer begannen biefeS

Sa^leitnieer su biirdifudjen unb förberten au§ bemfelben mepr ober
toenigev geiuid^tige JHefultate an§ JageSUd}!. (S§ Ijerrfdjten oerfdiiebene
Meinungen unb .Vifontroberfen über bie ü)<'etl)obe unb bie Diidittgfcit
ber g-orfd)ung felbft, aber niemaubem fiel e§ ein, bafür ?u forgen,

bafe ba§ ftatiftiirf)e Material aud) ber SBa^rbeit entfpredje. aifan
glaubte itnb glaubt nod) bi8 auf ben beutigeit Jag, bafe etnjig unb
allein bie offizielle Statiftü bie öilaubtoiirbigfeit oerbiene, ba ja bie
^Regierung allein tmftanbe fei, eine ftattftifdje 9lrbeit orbentltd) burd)=
füljren ju laffeu. Sabei aditet man gar nidjt barauf, bafj „bie DJegterung"
feine tbeelle fojiale Siiftitntion, fonbern bafe fi

e

ftet§ mit einer nationalen
ober fokalen ©nippe ibentifd) fei. ®ie|er llniftaub iiuife aber ^tr
golge Ijaben, baß ba§ uon btefer 9tegicrung angefaminelte ftatiftifd)e
3)^atertal beu Überzeugungen unb beit Sntereffen eben btefer ©nippe

entfpred)e. 3n§befoubere fettbem ber nationale ©aber fid) ber Statifttf
al§ einer 3i*affc bebteilt, f)at bie Statiftü, biefe ©rimblage ber 0ojial=
iniffenfdjaft, auf ber bie göttlidje Drbnung beruht, (Siifemild)) fid)
gänjlid) proftituie_rt. ®ie§ gilt in erfter i'inic üon ber poluijdjeit unb
üon ber inagt)arifd)en Stattftif ; pon ben anberen Statifttfen, üor allein
öon ben iuefteuropäifd)eii, looEen loir üorausfe^en, bafe fi

e auf ber

©b'Ije ib,rer Stufgabe ftefjen. 3n ©ali^ten liegt bie abnüntftratioe ®e>üalt



nuSfdjIiefsIid) in ben £>änben ber Sßolen, in Ungarn in benen ber üüßagtjaren ;
infolgebeff en Ijat bie SMföjäljlung in btefen Beiben Säubern bor allem
bie SlufgaBe, nacfjjutueifen, bafj ba§ pplnifcfje, refpeftibe ba§ magtjartfdje
Element tbadjfe, bagegen ba§ nidjtpolnifclje unb ntcfytmagüartfdje ©lement
im 2lBne&men begriffen fei.
2ln biefer ©teile tboEen mir uns nur mit ber maggarifdjen

©tatifttf be§ Nä&eren Befdjäftigen unb bte§ infoferne fi
e fidj mit

bem rutfjenifdjen ©lement in Ungarn befafjt — ba nur bteS in ben
Kalmen ber „föut^enifcfien SRebue" pafct. 3m 3af)re 1902 erfdjienen

in 33ubapeft ätoet offisieCe ftatiftif^e Arbeiten: Balogh
Pal —

A nepfojok Magyarorszägon (2)ie 33ölfer in Ungarn) unb A mapyar
korona orszägainak 1900. evi nepszämlaläsa, I. resz (SBoIlSgö^Iung

in ben ßönbern ber ungartfdjen ^rone üom Qa^re 1900, I. teil).
2)ie erfte biefer umfangretdien SJrbeiten, bie ba§ 2JHnifterium für
^ultu§ unb Unterrtdit fjerauSgegeben ^atte, foH un§ ein 2MIb ber

et^nifdien SSer^ältniffe Ungarn? jur fttit be§ 2Jltttenium§ in einer
aufgearbeiteten, fertigen gornt liefern. 2>er Slutor be§ Sucres ftü^t
feine SlrBeit auf bie Jßolf§gä^lung Dom Satyre 1890. ®a§ stweite üon
beu angeführten Supern, |erau§gegeben üon bem ungarifdjen Sentrat
Bureau für ©tatiftif, gibt un§ njieberum in crudo bie 3a^ ber
SktDOlmer üom Saftre 1900 in aßen Drtfcfjaften famt ber 23ejei($nung
ber 2ftutterfpradje unb ber Religion an. ÜRur bie erfte Arbeit ^at gröpere?
Sfntereffe erwecft. ©lei^ nacfi ifjrem ©rfcöeinen würbe fi

e einer fpegieEen

Stufmerffamfeit oon allen Seiten getoürbigt ; fogar in bem 2üt§Ianbe
fanb fi

e 33ea($tung. 3n biefem 33uc^e if
t

audö roirflicl) feB,r ütel
3ntereffanteg, aber man föeijj nidfit, roarum eben beffen fcf)U)äd)ftem
unb tenben?iöfeftem 2;cile am meiften Stufmerffamfeit gefcöenft raurbe. 3m
Kapitel „3)a§ 33ilb be§ £anbe§" finb 3ufanimenfteHungen enthalten,
bie un§ bie SBeränberungen auf bem etfyntfdjen ©ebiete üor Slugen

führen füllen, bie fidj im Saufe ber legten 50 Safyn gugetragen B,aBen.
SemfelBeu foßen toir entnehmen, rote Diel Drtfcfjaften eine Nationalität
»erloren unb tt)ie öiel fi

e gewonnen ^at. Siefe Suffl^menftellungen
erfcöieneri fogar bem t!~cf)ecf)ifcf)en ©ele^rten ®r. ßubor Nieberle al§
eine juüerläffige Duette, ber bie ^olgeriuigen be§ 33aloglj in feiner
ctfjnograp^ifctieu ^arte ber ungarifcöen ©loüafen (Narodopisna mapa
ntierskycli Slovakö, 1903) unöerätibert anführt. 2Ba§ fpe^iett Sie

DtutB.euen anbelangt, fo ergeben biefe Bufainmenftenungen folgenbe§

^efultat : 3m ßaufe ber legten 50 3a^re (feit bem 3a^'e 1840)
tuurbeu nur üier ©emeinben rut^eniftert (2 magnarifc^e, l rumä=
nifc^e unb l floüafifcfie) bagegen üerloreu bie ^ut^enen 217
(Semetnben (40 jugunfteu ber Jaguaren, 176 gugunften ber
«Sloöafen unb eine gugunften ber Seutfctien). Sie Angaben betreffs
ber anberen 9fationalitäten laffeu lutr au^eracöt. 2(it§ biefeu Angaben

alfo müfete man folgern, bafe bie uitgarifc^eu SRut^enen oor allen
anberen Nationen Ungarn^ bem S'ntnatioualifierungSprojeffe am

leic|teften unteiiiegeu unb bap i^neit fc^on tu fnrser Seit ber gänglidje
Untergang Beüorfte^e. 2lUe biefe 3of8erun0etl würben al§ richtig unb
begrünbet angenommen unb ntcfjt einmal §err Stieberle ^at fiel) bie
^frage ju fteuen bemüht, ob biefe 2lngaben audQ tatfäcfjticf) glaubtüürbig
feien. Slngeficgtä biefe§ ©acgüerljalteä muffen wir fat^egorlfcf) erfläreu,
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bäjj atte biefe Angaben pnt grb'fjten Seile unridjtig feien. 1. €>tnb bie
Slngaben bejüglid) ber Shttljenen feljr allgemeiner Natur unb e8 uuivbe
fein Uuterfdiieb jjwifdien ber in fomtJafter Stoffe woljiienbeii ißcüölfernng
unb ben Slnfteb hingen gemadjt. Safj foldie rutfjenifdje 3nfeln inmitten
be§ magtjarifdjen ober be§ floDafifdjen 3fteere§ fid) letdn1 entnationali^

fieren fonnten, ba§ lenktet einem leben ein unb bagegen oermag eine nod)
fo große £'eben§fäljigfeit unb Ijolje fulturelle (Sntwicfelung nid)t§ 311

Reifen. Sie SiSlofatton ber Nutljenen in Ungarn if
t

gerabe eine foldje,
bafj bort, wo bie Nutfjenen in fompafter 2ftaffe angefiebelt finb, fid)
feine nattonal=frembe 3nfeln befinben, bagegen bie 9tutfjenen felbcr
folonieniueife überaß in ganj Ungarn unb fogar ia Kroatien unb
©laüonien leben. S)a6 biefe Kolonien beni (SntnationalifierungSJjrojeffe
nid)t toiberfteljen fönnen, if

t

felbftüerftänbltd). ®afür if
t aber bie fompaft

toofinenbe Sftaffe bc§ rutöenifdjen Solfe? in Ungarn aufeerorbentlid)
lütberftanbSfä^ig unb beffen nationale ©renje unterlag nidjt nur im

ßanfe ber 50, fönbern fogar ber 500 3a!jre feiner nennenswerten S3er=

änberung. ©in ©efd)id)t§fd)reiber fönnte bafür and) gefd)id)tlid)e S3elege

anführen. 2
.

©§ würbe gar nicfjt bie gragc aufgeworfen, ob bie
Angaben, bie au§ ber Seit oor bem Satire 1850 fjerrüljren, forreft feien.
§err S3alog^ ftiifct fid) in biefer Sesieftung an§fdjlie|(idj auf bie
mangelhafte ftattftifdje Arbeit üon gent)e§ (gent)e§ — (Statiftif DOH
Ungarn 1843), bie man nur mit grofeer Sorfidjt unb SJeferoe gebraudjen
barf. 3n§befonbere öon ben D'Jnt^enen ^atte biefer £err gen^eS eine
wunberlidje SßorfteHung. @r ibentiftgierte biefelben mit aflen ®refo=

fat^olifen unb gä^It be^^alb aud) bie gr.=fatb^. SKagijaren unb

©loöafen §u ben SRut^enen. Steg Ijatte ein grofee§ aKiperftänbni§

Sur %olQt. ®ie Qafyl ber S'Jut^encn war nad) ben Jlngaben be§ $errn
genl)e§ unbebingt p grofe. 3n SInbetradjt biefe§ farbinalen t5f^Ier§
muffen wir bie Qafy ber eninationaltfierten 9fJutb^enen wentgftenS um

bie £älfte fjerabntinbern. 3
.

S)a§ 5ßroblematifd)e ber Folgerungen be§

§errn SBalogl) folgt aud) au§ folgenbem llmftanbe : Ser 3lutor fpriclit
eine ©emeinbe jener Nationalität 3u, bie in ifyr bie 2)Jef)r^eit ^at;
e§ if

t

alfo flar, bafe bei biefer 33etrad)tung§weife nur bie S?erfd)iebnng
be§ $ersentfafee§ einer Nationalität (50-01 -/„ auf 49-991'/,,) bie jebeiu
falls burd) lofale unb geitlidje llmftanbe ^eroorgernfeit unb bebingt
fein fann, fdjon alg ößllige (*ntnationaltfiening angefeb^cn wirb.

4
.

(S§ if
t fjter bie SJe^anblung ber 3uben feine fonfeanente ; einmal

figurieren fi
e al§ Shit^enen, ba8 anberemal al§ Seutfdje, bann

wiebernm — unb bie§ jitm größeren Seil — al§ 9)?agnaren. Siefer
Umftanb if

t ganj barnad) angetan, bie abfolute ^Majorität auf biefer
ober auf jener Seite erfdjeinen ju laffen, in neueren 3«iten jebod) feinet
weg§ jngunften ber ^ut^encn. Unb fo fpridjt jum SBeifpiel iQerr SBalogf)
üon einer beutfd)geworbenen, früher rntljenifdjen ©emeinbe; bie*

besteht fid) auf bie ©emeinbe taräc§onDfaIüa im Somttate 3W;iramaro5,
wo bie beutfd)fpred)cnben 3uben eine fleine Majorität erlangten, fonft
aber if
t bie ©emeinbe gans mt^enifd)

— gerabefo wie oor 50 3a^ren —

geblieben. 5
.

Nod) ein Umftanb öermag ba§ 3)üfetrauen ber 9(rbcit

beS §ervn 5Balog^ gegenüber 311 erWerfen, namlid) : Sie ©tatiftif ttom
3al)re 1890, an beren @laubwürbigfeit §err Salog^ nidjt einmal
zweifelt unb auf bie er fid) ffrupelloS ftü|t. Safe bie Slngaben in
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biefer ftatifrifdjcn Arbeit feine rid)tta.en feien, uermag fdjon folgenbe

£atfa(|e§iir ©einige p beiueifen: iHad) biefer ©tattftiffinb bie ©etiieinben
JÜricefalPa*) itnb Sßei'eämävtatS überiwegenb magoarifdie — mit geringer
Jlnjafjl ber SKurljeiicn — ©emeinben yer§eid)nct, in ber ©ratiftif üom
3d|ve 1900, alfo und) 10 3ab,reit, figurieren bicfe ©cmcinben, bie

erfte al§ rein rntfyenifdK, bie pcite mit übenuicgenb nitfyeiiifdjer
sBeüölferung. (i'bcnfo werben bie im .ftomitate 33ereg befinblirtjen

Crtfdjaften, Sijöorfjutta als floucniid), SßaSjjifa al* magijarifd) bescidjitet ;
im 3af)re 1900 finb bicfe pvtfdjaftcn faft rein vutljenifdje geworben.
3m ^pmitate llng bie Crtfdjaften Sserebnije itnb !Jiemet*Sß0tttBa öer-
meintlid) f(oüenifd) — Ijqben im ^a^re 1900 eine nitl)enifd)e 2)JaJDrität.
3m Süinitate äcuipK'it finb folgcnbc ©emeiitben al» ftoöafifd) Der-
jeidinet: ©mngccji, ©gtriogg, llblija, ^aüjaäfocj, 3jbugt)a=^re§§tö,
^ritnl^an, CrD§s=s^Druba, Crü§34Tajna, Ch)fa, $ratc§oc^, SRepejö,
^ncgaf, 3>DJtöc.^ s^Dtoc§fa, Sjalnif, SBclfroj), äJarcfjöcj, SJaiiggfa
nnb Diele cinbere. 31ber nad) ber 8ratifrif Dom 3a()re 1900 finb fi

e

alle rut[)eiiifd). 3Hd)t anberS luar c§ im .töiniiate <S;iro§ unb ®jej)e§
(3ip§), wo oicle riitb,eiiifd)e ©emeinben al§ floüafiidje eingetragen tourben.
3m ftomitate 8äro§ lunrbcn a 13 f loüafifd) Derseidinet : SJaiitjaDölgt),
iUSföcj, 33i§slat)a, ^iivfösBo^a, Sll8ö«£)iiid), i'ipoüa, <8affoüa,
Safüiicö, ßitinijc, 23aluj§üaga§, ^Settef, ©ernlt, @erlad)6, 3e8jtreb ;

im 3«l)re 1900 erfdjciuen fi
e rein ober nbenutcgenb rutöentfd). 3nt

.tomitate ©sepcS (3ip§) ift ba§felbe mit bem Sorfe ÜJhtifef gefd)e^en.
2)iefc3 Sü§ begeijnete ungefälir 40 rutl)cuifd)en ©emeiuben. Ü)ian barf
jebod) nid)t üergeffen, bafi alle biefe Ortfd)often in ber alten Statiftit
DÜII gcmjcS al§ rut^enifdje figurieren. 3e^t fann man fe^r leidjt
erleben, tmefo üiele entnationalifierte rntbenifdje ©emeinben entftanben.
Üntime^inen, baß ade biefe rntljenifdjen ©emeinben perft floüafifd)
ober magt)arifd), bann im ßaufe ber 10 3al;re luicberum rnt^enifdj
gelDorben finb, if

t itnmöglidj, fümit muffen bie ftatiftifdjen Angaben
unridjtig fein. Slber e§ fanb fid) bod) ein crnfter ©ele^rter, ber bie
beiben iBolfäääfjlungen, füiDofjl oom Sa^rc 1890, al§ aud) üom 3ab,re
1900 als gwoevläffigc angenommen nnb biefer ©ele^rte if

t §err ^tieberle.
S5ie§ if

t

toirflid) ber ^bb.epunft ber üftaiuetät!

SRun fönnte jemanb glauben, bafe iuenigften§ bie ftatiftifd)e Slrbeit
üom 3a^r 1900 eine siiüerläfftgc fei. Slber mit ntdjteu! (Sä retd)t
fdjoit auS, bie beiben ftatiftifdjen Wirbelten §n üergleid)eit, um einer

ilnmaffe oon Unrtdjtigfeiten auf bie £pur §u fommen.

2Btr finb imftanbe, eine 3)?enge uon Drtfdjaften anjufüb,ren,
bie im 3ab,re 1890 ganü ober jnm größeren Xeile rutfieiiiidj, fd)on
nad) sefjn Sauren für rein mag^arifdje ober flouafiidje ausgegeben
tocrben. 3m Ilomitate Sjatmar ift bie Crtfdjaft ^eiKßjlaf im 3ab,rc
1900 al§ rein magtjarifd) uerjeidjnet unb im 3a&,ve 1890 war fi
e

«öd) faft rein rutfjenifd). 3»t Sonütate llgucäa if
t ba§ rutb.enifdje

*) Um un8 lurj ju faffeii, füfireu mir uid)t bie rutfjentfdjcn, ionbern bie

offijutten — magnariicfjen kanten an, obwoljl überall jiueieilei Söeiteniumgen
tjtftitrtn. 9tnnt. be»
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©orf 2ftaü)falua in SJaufe üou je^n Sauren faft rein „magtoarifd)"
geworben. SJasfelbe gefdjal) mit bem 2)orfe föomoE im Somitate 23ereg
unb mit bem SDorfe ^omlö§fa im Somitate 3einPten. Solgtube
rutb,enifd)e Dörfer fiitb im £aufe bon geljn Sauren angeblidj flooafifd)
geworben : £>liütfc3e, Jöunföcj unb SBaralja im ir

t omüate Ung ; 33ac§fö,
>tted)üalpolt)änfa, SkuSnnica, Setrif, gefööolföa, 3afu§öc§, Solböcs,
^rig^löcj, ättrajöcä, ©gaätocg, £raböcg, SBalfö, Sßetföcg unb ©tefanncj
im Somitate Sempleit ; SSlacSa, ftolulntcja, gut^an, Senebiföcj,
Sogltjarfa, Sguf»a, @§oibnic§fa, SRoüno. Sßrtfra, pg§trina
JfvuäSl^oüa, ^rajnobtg§tra, ^Dj§u^ocg, ®ribö, ©aoranecj,
foiiiarnif, Sol^Dttp, (Egerntna, 33obntg§at, Sll^öfotnanuf, 5ßn
Dlejnof unb ®romos> im Somitate @aro§ ; ^ublöfrempad),
3tI8örepä§ unb Soi§ö im Somitate @gepe§ (3ip§). So üiel i^aben
bie 3lutt)enen angeblich in gefjn Sauren öerloren ! (§§ if

t

bo^ gu

auffallenb .... Unb boc^ betrautet ba§ &err 9iieberle at§ glaubroürbig
unb üerbreitet ficf) über bie gorrfd|rttte be§ @loDafentum§ unter ben
9lut$enejt. 3)aß bieg feine ^utbölferung, fonbern Unrtd>tigfetten bei

[tatiftif^en Slngaben finb,
— fpriugt in bie Slugen. 216er obgefefjen bauen,

tjaben mir für unfere Behauptungen auct) anbere s-Beweife : 1
. in ber

rutf)enifd)en et(ntDgrapl)ifct)en unb pl)ilologtf(|en ßtteratur gibt e§
eine gro&e klaffe ber fprarfjücEjen Nötigen, bie in Dielen ber

obgcnannten Drtfdöaften an Ort unb ©teile gentadjt würben unb
biefe @prad)e ift, wie e§ ein jeber ©laöift anerfennt, eine rein riitljenifdie;

2
.

bie tutljentfdje et^nograpljiidje ©jpebttton Dom 3ab,re 1908

(SB. §natjuf) be)ud)te üiele rutfjenifdje Äotonien, foiüob,! unter ben
SKagijaren Wie aud) unter ben 3titntanen uub fanb üiete bebeittenbe,
bie wir in fetner ber erwähnten ©tattftifen »orftubett. 3Ba3 bie Kolonie
5ßene§§la£ im ©jatmarer Stomttate anbelangt, fo fanb bie ©i'pebttion

biefelbe ebenfo rein rutb/enifd), wie fi
e eS im Safyn 1890 war, wenn

fi
e

aud) in ber (Statifttf Dom Safjre 1900 al§ rein ungartfd) einge*
tragen ift.

2tu§ bem ganjen folgt unjweibeutig : 1
.

ba& bie intgarifdjen
öffijtetten ©tatiftifen üon unrid)tigen Angaben ftro^en, weshalb man

fid) auf biefelben feine§weg§ üerlaffen barf ; 2
.

baß aUe Folgerungen
über bie geringe 3Biberftanb§fäf)igfeit ber 9tutb,enen bem @ntnationalt=

fierung^progeffe gegenüber nur ate fromme SBünfdje gu betradjten finb
unb y. baß eine tcrritortelle Begrenzung ber ungartfd)en ätutfjenen
nur eine wiffenfd)aftlid)e, fpejieÖ p bem groetfe oeranftaltete
tton, p ermitteln üermag.

@S fönnte nun jemanb fonberbar finben, bafj bie o

ntag^arifdje ©tatiftif au§ ben SRitt^enen größtenteitS ©loöafen unb
weniger ÜJtaggaren fabrisiere? 2)iefer Umftanb if

t

aud) wirfltd)
bead)ten§wert l Sttefe grage ^at jebod) fdjon im 3a()re 1895 ein

fIoDafifd)er ©eleljyter beantwortet. (Sr fagt: 25ie ungarifd)e ©tatiftif
witt bewetfen, baß ba§ rutb.enifdje Solf in 3Jiag^arorögäg feine große
SBebeutung beftge, bafe Ijier üorwiegenb ©lopafen gried)ifd)=fatt)olifd)er

tonfeffion leben, bie, oljne ben 3?^ föu&lanba p erweden, bem
3Jlag9artfierunggftfteme pm Opfer fatten fönnen. (Slovenske Pohlädy,
I89ö.j äiJeim aud) 9tufelanb an ben SÄutljenen in Ungarn fefjr wenig
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gelegen ift, Ijaben bennorf) bie Sftagtjaren öor benfelben grofjen SRefoeft.
Stefe Slnnaljme erfdjetnt bafjer feljr glanbroürbig.*)
®amit wollen wir itnfere 2lu§füb,rungen beenbigen, ba ja audj

biefe auSretdjenb finb, «m ben 2ßert bei1 ungarifdjen offiziellen Stattfttl
barjututt.

Ein interessanter Jahrestag.
©in gefrfnditlidier 8HWHW.

Bon Umöerfüät&sprofeffor 2ttid)ael $rnäeö$Iljj (ßemfcerg).

Senn bie ßefer ber „gfaifljentfdjen fteöue" btefe Seilen überbliest,
finb 250 3aljre öerfloffen, feit bie Ufraine betn moSfobittfdien
angegliebevt mürbe: am 8. 3änner a. S. 1654 leiftete ba§
be3 ufrainifcljen SBoIfe§, ber §etnmn 33opan S^meln^jflji, bem

uititifdien Qaren ben (Sib ber Xreue.

§at er bamatä bermutet, bafe biefe Sejie^nngen, bie er mit
feinem ©ibe befräftigt t)atte, folange anbauern roerben? (St^erli^ ni^t!
5ür iön tuar e? nur eine biplomatif^e ^oniöination, nur eine

Snrte im polftifdjen ®lüd§fpiele, roeti$e§ „biefer Heine nnb unanfe^nli^e
2Rann", rote er fidj felöft nannte, mit bem $olenreidje gezielt ^atte.
Unb tpie au9 feinem .^onftifte mit ber Dolnifcöen 3Ibminiftration ein
fiartnädiger Sampf erroacfifen ift, ber ba§ frühere polttif^e ©tjftem
Cfteuropa§ gänsli^ umgeftaltet Ijatte, fo ift audö biefe feine politifdfje
Kombination, ba§ 35ünbni§ mit 2fto§foöten, jur ©runblage einer neuen
politifdjen ©ruppierung in ber einen §älfte (Suropa^ geioorben.

SBeim beginn be§ 3Iufftaube§ gelang e§ (Sljmelni^fyj, bie ipilfe ber
Xataren p geroinnen unb biefe fi^erte ifp bie erften Srfotge — berljalf i^m
ba§ ®nieperlanb üon bem polnifc&cn ^eere p fäubern, grojje §eere§=
maffen gu fon^entrieren nnb bem 3tnfftanbe fotcfie 2)imenfionen §u
geben, roie feiner üon ben früheren 3lufftänben erreicht b,atte. Stber
bie Xataren toaren feine guoerläffigen Reifer unb be§^atb fa^
ftdj (Sömelnijjf^j genötigt. nai| anberen SSerbünbeten ficfi umpfd&auen.
3ii§befonbere at§ ber im Sntereffe einer fokalen klaffe, nämlidö
ber fofafif($_en, erhobene 9Xufftanb fid) 311 einem Kampfe um bie Ntüitt be3
ganzen ufrainntfdjen 2?olfe8,um bie llnabbängigfett ber Ufraine umgeftaltet
Üjatte unb d^meln^jftjj nid)t ntefir gefonnen war, minberroertige

.^ompromiffe mit ber polnifdien Stegienmci abpfcßHejjew, ba fud&te er
einen neuen Stü^punft für feine politifcfieii Operationen gegen ba§
^o(eureid) - für feinen Äauipf auf H'eben unb lob.
©r ueröanbelte mit ber ^forte, sDto§foüien, mit ber SBalacöci,

Siebenbürgen nnb mit Scfjiueben. (£T trad)tcte, alle biefe 9)Jäd)te in

ben Don ifp inaugurierten ffrieg ^inein^ie^eu uub auf biefe 2öeife
ba§ 5ßoleureirf) mit einem etfernen 9iinge 1511 umgürten, ba»felbe
ju Dentisten. 2)iefe§ 3'^ fcfjtuebte momentan öor feinen Slugen, unb

*) (5? if
t IjeruorjuticOeit, baft bie niltjcitiirfje S'ttetlifleiij in Ungarn — im

ia6 p btn riiffi|Mieii, galijiidjen unb sinfoiutiiQev Jhithenen — größtenteils
utiiopljil ift. älnmertnng beS i>erfafferc-.
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er überliefe es bem morgigen £ag, für bie morgigen 8lngetegeiiheUeit
jju forgen. 2lls ein gewanbter Diplomat, ergogen in ber Heften biplc*

matifchen Schule, ber orientalifcben, machte er ftdj fein (Skwiffen,

fowoöl ans feinen SBerfpredjungen, als aud) ans ber 9trt unb SBetfe,
Wie er fid) neue SSerbünbete gewann. 2>urd) ben fdjnöben Verrat ber
Xataren sn ben griebensoerljanblungen mit beut 5ßplenreid)e gelungen,
gab er fid) im Saufe biefer 2Jerhanblttngen für einen Untertanen ber

polnifdjen Stepublif ans, gleichzeitig aber fdjlofe er einen Vertrag mit
ber Dürfet ab, wobei er, für bie 3llfid)erung ber §ilfe uub ber
Sßreffion ben Xataren gegenüber, fid) unter bie Oberhoheit ber Pforte
ftettte. Stta eä iöm mieber f(ar mürbe, bafj ber iitoSIoöttif^e §errfdier
ba§ 23ünbni§ mit ber llfroine nnr nad) bem ^rinjipe ber Untertänigkeit
fcIjIieBen luiH, ba bebadite er fid) nidjt lange, bie Obedjerrfdjaft
9)hi§foDten§ anjuerfennen.
Sie 3J?o§foDiten tiatteit überfianpt mit ib,rer Xetlnaöme an beut

nfrainifd)=potntfdien Kriege geüögert. @ie Fjatten t^ve unlängft nber=

ftaitbene @d)inad) unb bie Xrinmpb.e SßolenS nodi nidjt üevgeffcn
nnb entfd)loffen fid) nid)t fo lcid)t, ben „ewigen Öfrlebett", ben fi

e

mit $ülen ciefdjloffen Ratten, 1511bredjen. Unifonft ^atte S^melni)-)!^
ber moSfoüitifdien Sfcgternng Komplimente gemad)t, umfonft Waren

aud) feine Srol)itngen, nmfonft feine $Berfpred)iuH]en, bie SWm nnb
fogar 3ernfalem für ben 3nren 311 erobent. 2)ie mo§fooitifd)e 9Jegternng
beantwortete bie .Komplimente mit Komplimenten, Perftanb fiel) aber

nidjt ba^n, in bem Kriege, ben Sönieln^ft)! mit ber polnifdien
Siegiernng führte, irgenb eine 9iolle su fpielen. 3ebod) fürd)tete bie

mo§foüitifd)e i'Äeaieriuig ntdjt nur bie s^Dleit, fonbern and) bie ^pt'afcn.
Die SSorgmtiicr (Sf)ineln>Hfi)j3 Ratten ebenfalls bei bev mo3fouitifd)en
SHegiernng um .^ilfc gegen $olcn angcfndjt, aber nid)tÄbeftoweniger
oerwüfteten fi

e ofnte ivgenb weld)e Söebciifen mosfoüitifdje Sänbereien,

faH§ es ber polntfd);n Regierung gelang, biefelben gegen a)?o§füOicii
anf.yil)et}en, um auf biefe Seife ber angefaminelten fofafifdjen ©uergie
ein SBentil i5ii Perfdjaffen. 3ur 3C^ ai§ dljmehujjfioi fid) ftarf genug
füllte, um auf eigene ftanft eine 5ßolitif ju führen, ba war e3
für 307o§fütiien etwas i'eidjteg, auf feine Slffefte 511 adjten, aber uad)=
bem ber Verrat be« (?l)an3 beufelben 311 i*erf)anbluna.en mit $olen
gejjiunugen Ijatte, gcrabe in bem Momente, wo er ben £>iifjepnnft feiner
sINad)t erreicht hatte (1649) uub ber neue Verrat ber Xatarcn bie
ftataftropöe bei Sereste -fo (1651) ^

herbeiführte, ba war bie mosfoüitifche
Stegieriing in großer Verlegenheit, ^odi eine folche Sataftrophe unb

^hnielnijjhji inüßte fid) gans ber polnifdjen Regierung ergeben unb in

ben polmfdjen btplpiiiatifdien Streifen plante mau, bie Sofafen unb bie
Sh'imtatarcn gegen 2>?o§fau s11 gewinnen.

3)ie inoö!oüitifd)e SWegierung erfannte, bafe es in ihrem 3ntereffc
läge, ein 33iinbnis mit ben Stofafcn 311 fd)liefjcn, um fi
e gegebeuenfaCls

nidit als (Megner -511 haben. Sie Verfammlnng ber Selegtertcn affer
Stäube bes inosfouittfdieu 9leidje§, einberufen pon ber Slegierung im

3ahre I(i53, gab ber Meinung 2(n»brnd, bafe bie „SJegierung ben

£>etman Shmeln5§ft)j uub bas gan^e faporoger ,s?eer mit allen Stäbten

nnb i'änbeveicn" unter feinen £dniß nehmen follc. ?lis formelle 9kd)t=
fertiguug foßte folgenbe äUotioierung biefer $anblungsweife bienen :
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ber pDlnifdje $öntg fjabe bie 9ied)te bcr gr.*or. .ftonfeffion beeinträchtigt,
iomit b,abe er auch bie pactn conveiiia feinen Untertanen gegenüber
ntdjt gehalten, toeSfjalb bie Ufrainer ib,re§ (£ibc§ entbnnben feien.
Sluf dkmib bcffen fonntc bie mo§foüittid}e ^Regierung biefclben in
ifjren ©djufc nehmen, oljne babnrdj ben ^rieben mit Sßolen p bredien.
Sie ^arfiridjt üon biefcr SBenbtmg ber mo§foüitifctien ^olttif

erreichte ®$melntMfljj gevabe p jener Seit, al§ ein SMmbntö mit
ÜttoSfoöieu für ijjn nur attpfeb,r erwünfdjt war. ©r befanb fid)
nänili^ bainalS in einer fef)v fritifdjen ßage. 3>ie @tü^c, bie i^m
beim Següm be§ SfufflanbeS bie 5yDlf§niaffen angebettelt liefjen, ^atte
er ficf) fdjon iängft uerfdjcqt. S)er grnfee $olitifer, ber geniale OrganU
fator bcrftanb e§ jebodi nid)t, bie fokalen 23eftrebunfien ber Raffen
ün miirbigen nnb opferte btefelbett fdion bei bem erften 3)Ufjlingen,
bei feinen erften 33erb,anblnngen mit bcr polnifdien Sftegteruitg, inbem
er baranf einging, ben stalus quo ber llntertänigfeit, ber £eibeigen=
fdiaft nnb ber fa)I«dj§tsifdjett 3lUrtfÄ)aft ^' ernen'ent. 8ett biefer ^cit
Ratten bie SJolfSmafftii fein 3i'trtincn mc^r p ffb,meliit)sft)j. G'r indite
eine Stiiße in ben SBiinbntffen mit ben airälänbtfdjen ^{ädjten, öattc
aber babei fein red)te§ fölnrf. Sein sBiinbni2 mit ber Xiirfei fifltte
feine Se^'e^ungcn -511 ben ifirimtataren ftatt ju fräflifieit, nocl) mef)r
gclorfcrt 3m Kriege, ben Sftmelniojt^i mit $olen feit beut ^afjre Kiö2
roicber führte, »iirbe er obermolS uon ben Jataren üerrnten. Sie
33erb,anbliinnen mit ber 9)?olbau führten 311 feinem 3ie(c nnb @d)tüeben
üermod)te er nod) immer ntdjt ju einem Kriege mit ^oten p beiucgen.
5)e[to criinti!fd)tcr erfdjien ifjnt ba§ Siinbnts niit 3Ko8fuöieii nnb er
beeilte fidi fo rafd) al§ möglid), baefelbe in einen Shicg mit ^olfit
H\i uenutcfeln. 3m ^crbfte 1653, al§ bie mo§foüitifrf-e Regierung bie
9Ingelegen[)eit betreffs» ber 3"fcf)nt3na()me ber Itfraine entfd)ieb,
erfndite 6h,me(iU)^ftji ben ^atm. er möge nadi ftijetD nnb in anbere
nfrainifdie Stäbte feine 33ojetiobeit mit einem Xnippenförper fd)iden
— „menififtenS SDreltnnfenb". (5-r lyottte natürltd) nur, bafe ba§
moÄfDöitifdje .^)eer baö ftreitig_e iifrainifdje XerritDrinm betrete, aber
pr Vlnfpornung ber muöfouitifrfien Sjogiernng fletbete er bie ganse
Stugelegenbeit in bie ^orm einer (Sntfenbnng mosfouitifdier SBefflfeiittg
ginn

31Decfe
bn Ofnpation ber llfraine. 2)eiifelBen Cf^arafter trägt aud)

ber Don ib,m bcm 3avcit erteilte Mat nnb bie bemfelben geuiadjteu

Hoffnungen, bafe er Don nun an grofje (S-infünfte ÜDII ber llfraine bestellen
werbe, inbem er uon ben ©labten nnb Dörfern bie (Steuern, bie bis
babjn bie polnit'die JHegiernng cingel)eimft fjatte, eintreiben werbe.
Stile biefe (Srfläniugen fjatten feör uevlja'itgiiisuolle folgen für bie
fpä'teren Se^iefmngen ber llfraine p SDJoefan, aber (51)melut)^fi)i l)atte,
alö er fi

e modjte, auf ein ftänbige§ Sttnbntä mit bem 3aren gar
nid)t geredinet, nnb wollte bamit nur ba§ iiä'diftliegcnbe 3iel/ nämlid)
einen Stricg pjiiclten Sßolcn nnb WoSfooicn l)eranfbefd)wörcn.
35e§ba(b oerficfierte er aud) bcit Sultan, trofebeiu er bie Cber=
fjerrfdjaft be§ mosfom'tifdien 3n.Veu anerfannt öatte, baß in feinen

Se^ieljniigen ,prXiirfei gar feine Wubcrimg eingetreten fei nnb nebenbei
öerfjnnbelte er mit <£ri)wcbcn unb Siebenbürgen, wobei er fid)
nidit im geringftcn um bie moöfoüitifdie Cberljcrrfdiaft unb
befümmerte.
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Slttein Pmelnt^fyi fjatte fid) üemdjnet, tnbem er feine S3e«
§iel)itngen M OftoSfobien mit bemfelben SUfafeftabe, tole bte pm
anardiiftifdien 9?olenreid)e, meffen woHte. Sftadibem 9flo§fau ftcfj entfd)lo&,

überhaupt eine SWofle in ufrainifdjer Slngelegenbeit §u fpielenunb nacfjbem
e§ einmal bie Ufraine unter feine $roteftion befam, Ijielt e§ baran feft
unb wollte biefelbe nidit mefjr au§ ben Jgänben laffen; feine Seifte«
bungen gingen nun bafjin, au§ ber Ufratne eine moSfoüittfdje Sßroüing
p madjen. £er 3«r Hämmerte fid) nun gerne an ba§ SBort
6önte(ni)sfi)i§ iinb fcfjidEte sugletci) mit ber ©efanbtf^aft — bie Don

Sfiinelnt^ft)i fetbft nnb üon beu Ufrainern ben Untertanenetb emDfangen
tollte — SßDjemobeit mit einem öeere, ba§ in tijen) eine mo§fobitt=
fcfie Seftung erbauen nnb biefelk befe^en foHte. 3)tefe Seftnng famt
SJefaöung würbe eine OperationSbafiS für bte moSfooittfrfje 9ie=

flicnutfl in ber Ufratne. SRadjljer fudite ÜJJogfotiien bei jeber ©ele=
geu^eit feine ©inflnftnqöme in biefer ^luficfit sn erp^«« \wb 3« ftärfen.

©ine fold)e Sßerfjieftiüe be§ SBünbntffeS ber llfraiue mit sKo§fDt»ien
luar in ber llfraine niemanbem üerlörfeub. 2Benn and) fd)on früher
bie llfrainer gegen bie Dodtifdje SJegiernng eine Stü^e in 3Wo§fau
gefnd)t ftntten, waren bennod) bie 9fto§foütter ben llfrainern nidjt
fijmpatöifcf), fi

e mürben üon benfelben für ungttjtltfierte, grobe ßente
augefeljeu. ®ie ino§foüttifd)e 2tntoh-atie mit ben ftrengen roljen
formen ber förderlichen Strafen, ber lortnr itub mit ber Deportation
nacft (Sibirien erregte bei ben Ufrainern 2lbfd)en nnb ^nrd)t. 2>ie
moSfoöittfdie ßeben^iueife inar ben llfrainern fremb nnb nicüt§ roeniger
als beliebt. 8dion bei bem 9lfte ber ©ibleiftung für ben mo^foüttifdjen

3aren fam e§ jiutfdjen ben fofcififdjeti Oberen nnb ben moafoüi-
ttfdjen ÖJefanbten 311 einer (Streitigfeit, lueldje einen tiefen 3lntagoni3=
mn§ ^Dtfcfien ben fonftitntioueßen 3infd)anungen ber ,

f
ofafen nnb

bern mo«foüitifd)en 91bfolnti§nnt§ entbüßte, iie fofaftfdjen Oberen
freuten bie ^orberimg: bie mo§foüttifd)en (Manbten mögen im
Manien bes 3aren einen Gib leiften, bafe and) er feine Söerfpredjnngen
galten merbe. 2)te ©efanbten gingen baranf ntdjt ein, inbem fi

e
behaupteten, bafe ber abfolute ^errfdjer fidj nidit burd) einen , ©ib
feinen Untertanen gegenüber binben fönne. ©ine fold)e X^eorie
luoflte beu fofafifdjen Oberen nidit einleiiditen nitb wenn fi

e

and)
bcm Starrfinn ber ntoafoüitifcfjen ©efaiibteu nadjgabeu, t)atte bennodi
biefer Vorfall bie gute Stimmung üerborbeu. ®er San ber ^ijeüer
^eftung nub bie Sefefeung berfeiben mit bnu moöfoüitifc'öen §eere
fjatte audi eine Sieifje febr einpfinbltdicv .^onflifte nadj fid) gezogen.
9tt§ hierauf im 9)Jär.? 1654 bie fofaftfdje Dtegternng eine ©efanbt=
fdiaft uad) s2)Jo«fan fdjicfte, um ben weiteren modns vivendi gu
beftimmen unb biefelbe bie ,Olngereii,V ber mogfoutttfdjen Regierung

in bie inneren 9(naelegen(jciten ber llfraiue ad miiiinuini jn rebnjtercn
traditete, jeigte c» fiel), ba| bie moSfoDttifcfie Siegierung mit ber ganzen
8äl)igfeit an ben ©rflänuigen ^i)iiiclut)^t)i§, bie biefer in feiner
Uuuorfiditigfeit gegeben Ijatte, feftfjalte nnb in feiner ^)infid)t nad)=
geben wolle. 3ll'ar wagte bie mo»foüitifdje Regierung nod) ntd)t, iljre
abminiftratiüe Crbuiiug in ber llfraiua etnpfüljrett, ba fi

e nicfit in

einen offenen (S5egcufa(3 ju (Sf|inelnl)3fi)i nnb 311 ben fofafifdien Oberen
treten woßte ; fie öermieb aber and) forgfältig aße§r wa§ eine ©arantte
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für bte 2lutonomie ber Ufraine geben tonnte. 3n ben üöegie^ungen
bei Ufraine gu äßoäfom'en befämpfen fidj ftetä bte beiben (Elemente ; bte
uEraiuifdje ftaatlicfje Sonberftelluug uiib ber moSloDittif^e äeiitraltg«
iiiu». (Stuer ber bebeutenberen gegenwärtigen rufjtfdjen JWcdjtstjiftorifer,
Sergejeüic (Sßrofeffor au ber Petersburger Uniuerfität), djarafterificrt
bie SBegie&ungeii ber Ufraine gu ^foäfomen als Sßerfonaluniou;
anbererfeitä aber woUte bie moäfouitifci)e iKegiernng für bte S "fünf t
nidjt einmal eine proDingtelle sHutonoinie garantieren. 2113 nun bie

ftofafen eine DoUftanbige Autonomie ber Ufraine anftrebten unb in btefem
Sinne bte üorlänftgen iöegiefjuitgen gu iUioöfoöien äuDent wollten,

bemühte fid) btefe^, auö ber Ufraine etneinOöfouitifäEje S45röoiii3 311 inadjen.
Unter fotcfjen Umftänben fonnte üon irgenbiüeldjen freunb!d;aftlid)en

23egief)uugen feine iHebe fetn.
Sf)inef.nngfi)i erfannte fe^r rafd) feinen gefjter. @r üerfdjoö feinen

Jlfampf mit beut Sßölettretdie unb njollte uid)t einmal auf bie 5Muf=
forberung feitenl ber mo§£oDitt)d)en Regierung Ijtn einen gelbpg gegen
s4Jolen unternehmen. Statt beffen fud)te er uad) neuen JÖerbünöeten,

nad^
einer neue« :8aft§ für feine lüettge^enbenpolitifdjen üßläne, um auf

biefelbe geftüßt, ba§ 33üitbniä mit ^oöfan §n lö'i'en. Ml$ biefe neue
33aft^ erfdjten i^in ba^ 28ünbni§ mit @d)iüeben unb Siebenoürgen.
(S^inetntjjfrii plante mit tötten einen gemetniainen ^elögug gegen ^olen,
oei^anbelte betrefft ber Teilung bes> S4^olenretd)e3 nnb berettete ftd) gu
einem entfditebenen Brndje mit SMqSfoDten üor. 2)aö iöerlangen ber

mo§foöitifd)en Regierung (bie injnjifdjen ein Suttbni» mit ^olen gegen
©djroeben geidjloffen fjatte), mit ben ©djroeben jn bredjen, beantioortete
er mit einem enfd)iebenen 3lein — unb ebenfo entfd)ieben begegnete
er ben moSfoüitifdjen a3eftrebungen, bie Singereng ber moafpuittidjen
abminiftratioen Öe^örben in ber Ufraine gn erweitern. (Sin sörud)
fdöroebte in ber Suft. 3lber in btefem friti|d)en ^iotnente ftarb ßljinelntigfui
(2l. 3uli 1657); ber knoten, ben er geidjiirgt Ijatte, blieb unentiutrrt.
Seine ^'tunbe unb Stadjfolger, treu ber 3bee ber Autonomie ber

Ufraine, fudjten aud) tteiter nad) einer Stüße gegen ben moäfoüitifcfjen

3entrali§utu8. 2)er §etman SSnb.oüsfijj fudjte biefelbe bei ben $olen,
Sorosenfo bei ben Surfen, 2)tagepa unb Drlöf bei ben @d)tueben.
2lber bie Spaltung jnnfdjen ben politii'djen 2Öeftrebuugen ber fofafi=
fdjen Oberen uub ben fogialen gorberungen ber ^olf^inaffen,
untergrub bie Kräfte ber Nation. Sie ino»foüttifd)e Regierung
fud)te einen Stufen au§ biefer Spaltung gu gteljen, wie übei^aupt
au§ allen Sdjajanfungen, SBirruiffen unb ^egenfägen, um weiter Ü)re
gentralifttfd)e ^Solitif gu führen unb bie Slutonomie ber Ufraine immer

me^r unb mef)r einjufdjränfen. Sie öerftanb e§, bie Slfpirationen unb
ben (Sljrgeig ber Streber fid) äunnge gu mad)en; fi

e bemoi-alifierte

Stritt für Schritt bie fofafifdjeu Oberen, inbein fi
e für Seförberungen

unb für gugeioiefene ßänbereien ben Süergid)t auf bie pülttt|d)eii &or=

redete erljaitbelte, nidjt minber butd) bie 3uÖettiiltbntffe für bie
ftänbifdjen ^ntereffen berfelben, jebod) gu Ungun)ten ber breiteren

Söolflmaffen, bie fi
e

ftet§ in ben Sdjug oor ben fofafifdjen Oberen gu
nehmen oorgab.

$unbert 3ab^re nad) bem Xobe ß^melnngfijjS Derblieb nunmehr
fauiu ein Statten ber früheren Slutonomte nnb bie 2lrtifel (bie füge«
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nennten „5ßunfte") ßljmelntjäf i)}8, pfammengeftellt üon her mos

JRegievwtg nub feinen delegierten im Üftärj 1654, toaren nur leerer

<Sd)all. 2>cr legte @d)lag, ben foflar biefe formellen Überrefte ber
ufrainifdjen Autonomie Don .tatdartna II. erhielten, rief nur eine
fdjioadje Steaftion fjeroor. 3m 3ab,re 1791 erfdjicu bei bem preujjifdjeit
9)?inifter föerfeberg in Berlin ber .tijeiuer Slbelsmarfdiall ftapnift;
in einer geheimen Slubienj evfudite er benfelben um bie £>ilfe s$reufjen§

(ba§ bamalü üor ber 2Höglid)feit eineö Krieges mit [Kiiölaiib ftanb)
für feine ififoiinattüitnlen, bie bitrd) bie ^JeditsDerle^nngen feiten^ ber
ruffifdjen -Wegiernng auf» äufeerüc gereift uiaren. §eröberg antiuortete
feljr juvüctl;altcub ; unb luirflid), bie iIHffton be» Stapnift luar ein
©diritt einer Gruppe ber ufraiiiiidjcn ^atrioteit, lueldie jebod)
weber ft'raft nod) Mittel befahlt, in einen offenen Sfonflift mit
ber mo§Eoüitifd)en Regierung jn geraten. Sie nfrainifdjen 9tiitono=
miften, wenn and) ungehalten unb grollenb, wählten bennod) ben 2Beg,
ben i()nen bie moö£oüittfd)e 9tegientng uorgejeicfjnet patte.
S)ie 3JJöglid)feit, eine grofjsügige Sßolittf p führen, mürbe ber

ufrainifdjen öefcUfctjoft entjogen. 3Me Siebergeburt bc§ ufraiinfdjen
SSolfe», bie 311 jener Qtit beginnt, al§ bie Sfontöottonteii be§ ^apnift
bie legten $läne einer biploiiiatiidien 2lftion erfanncn, oerieöte iljren
Sdjtuerpuntt in eine cinbere ©pljäre — ber fultnrellen 3Irbeit, ber
(Snuedung be£ ®clbftbeiüitfjtfein§ nub ber (Smanjipation ber 33olfö=

maffen. (Sin Herein, gegriinbet
— äiueiljiiiibcrt ^a^re uad) £l)melni)3fi)i

— uou ben beften Patrioten ber lltrnine (bie fogenainite „23rüberfd)aft
beg 6i)ritt=2)Jetl)ob")/ l)atte in feinem Programme, bem erften ernfteu
unb äielbeimifeten Programme ber miebergcborenen llfratne, mit (Snt=

fdiieben^eit baö meiftc (S3en>id)t auf bie £ultnrelle (Sntmidelung ber

2yolf^maffen gelegt, oljne babei auf bie politifcfjen, aiitonomiftifd)en

Sßoftulate p oeqidjten. iDht öodem ÜBetüufetfein begegnete bcrfelbe
ben fokalen Skftrebungen ber breiten SSolf^maffeu, bie bie großen

2lnfül)rer ber ufrainifctjen itteüolution im XVII. 3al)rl)iinbert außeracfjt
gelaffen ober übcrfeb,en Ratten unb legte fomit ein ueneö unb baner--

fjuubomeitt für ben söau ber ÄUebergebnrt ber llfrainc.

Die Bedeutung des Dichters Iwan Kotlarewskyj für die

nationale (iüiederbelebung Ukrainas.

Sion Xr. 3 1" a n 23 r 15f (i'embcrg.)

3e me^r bie 3tntf)enen oonuärtg fdireiten, je me^r fi
e fidj

fultureß unb pclitifd) entnndcln, ie mef)r fi
e

fid) üon jener 3tii ent=
fernen, wo man fie fd)on al§ eine abgeworbene Nation betradjtet unb fidi
bem tüefteuropäifd)en ftiütuilreife anfdjüefjen, befto meljr muffen fi
e in

banfbarer (Srinnerung aller berjenigeu gebenfen, bie auf bem 9lltare

ber Nation ib,re roilligcn Opfer bargebracljt l&aben, bie i^re eigenen

iöebüvfniffe peigeffenb, ergaben über ba§ atttäglidje üeben nnb auf bie
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öorfibergeljenbeH, IDCIIH and) glänjenben Erfolge berjicOtenb, 16 r gange§
Nebelt ber grofeen 3bee als Opfer bargebradjt Ijaben. 9lber nidjt nur
beseitigen, bie mit öoflem Bewufefein unb mit bem unerfdjütterlidjen
©laubeu an bie Sufanft &w Nation al§ Serfünbcr einer neuen,
fommenben $t\t auftreten unb bie lieber einen qualtooflen £ob erleiben
mosten, al§ tljren 3bealen untreu 311 »erben, fonbent aud) berjenigen,
bie, auf weldje 2lrt immer, iljr @d)ärflein jum gro&en SBerfe bei*
getragen Ijaben, mufj man, ba bie Sßerfe nadj iljrem ©rfolge gefdjäfet
toerben, in @^vcn gebenfen.
©§ brauet ni(f)t be? ^ä^eren erörtert ju werben, in roeldjem

3nftanbe be§ Verfalles fid) norf) Oor ^unbert 3flfiten bie rutöentfdje
Nation befiinben ; aud) bie Urfadjen biefeS SSerfaHeS bürften tüir fogar
bei ben fremblanbifdjen ßefeni unfern 3eitfö)rift oI3 befannt oorauS=
fefcen, benn »er fennt nidjt ben Sampf, ben ba§ rut^enifdje SSoIf mit
ber polnifdjen 9iepublif Saljrlwnberte lang fämpfen mufete unb ber
enblid) für beibe Nationen üer^ängnigüott würbe? 2)ie§ aüe§ finb ja
allgemein befannte 2;at|ad)en, umfome^r, ba biefer ftampf nod) bi§
auf ben Ijeuttgen Xag mit berfelben Sjartnädigfett fortbauert. ©benfo
befannt if

t ber langwierige Äampf llfrainaS mit 3fto8foi>ien. Slirg
unb gut, e§ fam fo weit, bafe man »or b,unbert Sauren über bie
rutljenifdje Ration bereits ben ©tob gebrodjen ^atte; man ^atte fi

e

fdjon au8 ber SRet^e ber enropäifdien Nationen auSjumerjen gefudjt —
jebod) mit nidjten! ©a§ fdjlummernbe nationale 33ewufetfein würbe
balb jum (SrWadjen gebradjt — faft unüerljofft, jur allgemeinen SSer=
blüffung ber panruffifdien $olitifer (5ßan§lam'ften), nad) beren ^Ijeorie
afle flaüifdjen %lüftt in ba§ niffifdje 2)^eer fid) ergiefjen foßen. Unb

fo fommen Wir abermals auf benjenigen ju fpredjen, ber ben erften
Stnftofe baju gegeben, ber bie Lawine pm Stoßen brad)te. 35er SRame
3wan ÄotlarewSf^ig ift mit ber ©efdjtdjte ber nationalen S3?teber=
belebung Ufratna? enge üerbunben unb würbe bereit! in unferer $tit*
fd)rtft erwähnt. SQ3ir wotten nun bem 2JZanne, ber burd) feine SBerfe
eine breifeig üDHUionen gäblenbe Nation p neuem ßeben erwerfte,
nodjmalS einige Qtiitn wibmen.

S33enn wir aud) annehmen muffen, bafe aud) olme SotlarewSfnjS
9luftreten bie rut^entfdje Nation an§ tb,rem tiefen @d)Iaf enblid)
ertoadjt Wäre, fo oermag biefe ?(nna^me feine§wegS bie Sebeuhutg
beteiligen ju minbern, ber burd) fein Auftreten biefe2 ©rwadjen bc=
fdjleuntgt b,atte. 6tet§ mufe er un§, gleid) jenen mntifdjen ^eroen ber
SBergangenöeit, bie für 9J?ilIionen gebadjt, gewirft unb gelitten ^aben,
erfdjeinen.

©eboren am 29. Sluguft 1769, in ber Stobt Sppftawa, wo fein
SJater 3Wagiftrat§beamter war, offenbarte er fd)on in feiner frühen
Ongenb ein grofeeg bid)terifd)e§ Xalent. @d)on auf ber @d;ulbanf
üerfafete er ja^Ireidie ®ebid)te, we§b,alb iljm aud) üon feinen ÄoHegen
ba§ @pitt)Ct „®er 35id)terling" beigelegt wnrbe. 9Jad) SBeenbigung ber

Stubien ging er al§ ^»ofmeifter anf'§ 2anb, wo er, wenn aud) im

Greife ber reidjen CMrofegrunbbefifeer üerfeb,renb, Gelegenheit genug
gefitnben ^atte, ba§ SSolf, beffeu Sitten unb (Sebräudje genau fenncn

SU lernen. £>ter fab, er aud), Wie btefe§ bi§ üor furgem unab=

gängige ü'nlt' je tu im Ijnrtcu 3od)e ber £eibeigenfd)aft »erfümmere/
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ii) je

e
g

bcr SBiflfür beä erften beften £öfüng§ preisgegeben tuerbe.
5)iefe§ trogtfdje Sdiicffal einer fo grofeen Nation tnnjjte t^it, her üon
SRatur an§ fefjr enipfiiiblirf) luov, anfö fdjmerjlicfifte berühren. Slber
auf bein Vaube länger 311 Deriueüeii, toar er nic^t imfranbe; länger

SotlnreUi-jfi)i=TenfmaI in ißoltaiva.

bie ÜDMfere be^ armen 3Jolfe§ anjitfcfianen, bas war eine ju große
5(nfovbenmg für feine ^'erncit. (h% feljrle juriicf in bie Stobt unb trat

in bcn <ctoat§bienft ein. Sind) in biefcr neuen sJ3e|d)äftigiutg besagte eö

nid)t lange unb im 3at>re 179G üerließ er beit 3i"i^«nft unb
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tourbe «Solbot. Qn btefem Söerufe jetdjnete er fidj burd) große- llmfidjt
unb SCapferfeit äug unb burd) fein btplomatifdjeg iinb organifatortfdjeS
Xalent fjatte er beut «Staate luäfjrenb fetner SHenftjeit große Stenfte
geleiftet, roofür er audi mit bem @t. 2Inna=Drben II I. klaffe aug=

geseirfjnet Würbe. 3m Safjre 1808 trat er äug bem üDHütärbienfte äug
unb ücrbradjte ben Dteft feineg Sebeng alg 2)ireftor in einem Sßen=
fionate (SEöcfjterfdjnle).

Sflie fdjon oben nngebeutet Mürbe, toar für feine birftterifdje
£ätiafeit ber Slufentljalt auf bem ßanbe — roo tb,m ba§ tragtfdje
<Srf)id!faI feines fieifegelteBten SBolfe? unb ba§ graufame 3JJifeberpltnt§
jinjifcfien ben oberen unb ben unteren tgcfjicfiten be§ 2?olfe§ redjt

braftifdö bor 3tugen trat, inoburd) feine rein bemofratifdje ©eftn=
nung§art unb bie auggefj)roc^ene ^rei^eitgliebe nur befeftigt nmrbe —
üon größter SSebeutung. ©ein föauirttoerl tf

t

bie „?Ienet§", bereit erfte
brei SBürfier im 3af)re 1798 erfdjienen finb. S?otlaren)§fi)i fiat bie

^orm einer fomifcfien Sraüeftie ber flaffifdien „Steneig" erroäb,It, um
bie £aae be§ rutfienifcfien 2?olfe§, bie geMer unb ßßarafterlofigfeit
ber fiöfieren ©efeUfcfiaftgflaffen einerfeit?, bie unerträa,lirfie £age imb

unmenf(f)tid6e Sebrüdfung be§ S3olfe§ anbererfeitg, beffer iHuftrieren ju
fönnen. 2Ber p jener 3ett, unter ben bamaHgenttiuftänben,bie £>artf)ersig--
fett befämpfen, roer auf bie SBefferung ber (Sfjaraftere (Sinfiufe üben
iDoHte, ber mußte einen fomifdjen 5Ton einklagen; benn im ernften
Xone p ben Herren m reben, benfelbeit mit einer @traft>rebigt ent=
gegenjutreten, bieg fjiefje fo üiel, roie fi^ nufclog bem ®efpötte aug=

fefeen. ®ie einige möglicfie Sßaffe n>ar ber Spott über bie p 23e=
fämpfenben. Unb f

o öaben bie Herren gelabt, o^ne eg p merfen, bafe

fi
e über ftifi felber Ia*en, ofine in ben nieberen ^fiarafteren, bie fi
e

bort bargefteüt fa^en, fid) felber p erfennen. 9Iber bie $c\t ber llnter=
Haltung toar balb üorüber — ^ii^er ben fninifcfieit ^oufiffen erfannte
man nur affp balb bie grniifaiiie SOSirfltrfifeit, bie unerbittlicfie 2Bab,r=
b,elt. 3)ie prciditigen Silber ber Vergangenheit nnb ber füfee ,tlang ber
©Drache ^at nidjt nur ben 2)?nt ber bebrMten treuen ©öljiie ber
rutljentfcöen nationalen 3bee geboben, fonbern aucfi bie 9Jücffeb,r ber

Untreuen auf ben ÜDhttterfcfiof? ueranfaßt. 3m ^a^re 1819 erfdiien

in Cffiarfoa) bag -weite öaiiDtwerf .totlareiügfnjg, ba§ 2JteIobrama
„üftataJfa ^oJtamfa." &'m rourbe pm erftenmale ber ufrainifcfie
SBauer unb bag bäuerlirfie ßeben mit feinen $veubeit unb ßeiben, mit

feiner Sßoefie unb ber bitteren %lt>t im roafjren ßidjte gezeigt. ©leid)

nacl) feinem ©rfdieinen ^atte bag Urania grofeeg Slnffeheu erregt unb

beffen ^errlidie ©pmche foluie bie auf ben üolfgtümlidjen SWottoen

bafierenbe Sftufif betuirfen, bafe bag 3)rama nodi fieutptage p ben
fiteblinggftüden im Repertoire ber rutöenifdien Siifinen geprt. S)a§
Sttieüe bramattfdje 2i<erf ®ot(arerp£ft)jg „ü)?ogfal Xfdiartwnrjf" if

t in

jebroeber Sesießung 311 ben fdjtoädjeren dr^eugniffeu ber rutb,eutfd)en
Eiteratur p jäljlen.

5Dag rutb,enifdie S?olf fjat fid) feineg großen ®id)terg nidit \m-
rourbtg gezeigt. Sereitg Sdielutfdienfo üeröerrlidjte ,

f

otlareiugfrji in
einem praditüollen ©ebidite, in ireldiem er ilm alg unfterblidtjen Spater

ber Station bejetdinet.



So

•
3)a& @rfd)einen ber „9lenet§" uon 8otlareu>§fnj im 3afjre 1798

if
t epodiemadjenb. $ie weiften Sdjriftfteller uor fotlareiu§ft)j Ijabeu

an ber Sadje ib,re§ 2Jolfe§ flejiüeifelt itnb arbeiteten auf beut (Gebiete
ber ruffifd)en Siteratur (ba§ taten mandje nod> eine 3«it laug nadj
$ütlaren)§fi)j, gu bieten gehören foldje Talente, tote ®egol u. a.) 2>a8
mutige Auftreten Äotlartn)$ft)j§ ermunterte ütele, bte nun feinem
Seifpiele ju folgen uid)t tnejjr sogerten. ®r getoann immer mei&r
jünger, bt§ fßld&e latente, wie ©djeiutfdfjenfo, ber rutljenifdjen
Literatur einen entfpredjeuben $lafe unter ben flam'fdjen ßiteraturen
fidjerten. ®er SBerfaffer ber „SleneiS" (1798) nrirb nun mit 5ted)t
al§ Stifter ber neuen Sßeriobe. ber rut^enifdjen Eiteratur begeidinet uifb
im 3ab,rc 1898 würbe ba§ ^unbertjäfirige Jubiläum ber SÜJieber=

belebnug ber rutfjenifdjen ßiteratur in äffen rutb.entf^en fianbern -

llfraina, ©alijten, SSufototua, ja fogar in Slnterifo — feierüdj bt-
gangen. ©eine SSaterftabt 5ßoJtatoa*) erridjtete im legten Sommer

wotlare|ü8ft)i ein ftattlidie- 3)enfmal, beffen (£ntl)üf[ung fid) 311 einer
großartigen 3Jatioual=^eier - befdjidt üon aEen mtljenifdjen ®auen
— geftaltete. 3)er Stabtrat öon Spo^taiüa umgibt baä literarifdje ©rbe
ÄotlareiuSf^jS mit befonberem $JMett§mu§ unb beforgt bie illuftrierte
5ßrad)tau3gabe feiner fämtlid)en Sßerfe. Siefer Stabtrat toar e§ audj, ber
bte (5rrid)tung be§ Sotlarew§fnj=S)enfmal§ in bte &anb na^m nub
energifd) burdjfüfyrte.

Zwei Erzählungen.
Sßon 3 n> o n Semaniul.

I.

Der 6ror»pater.

Der ,1anf enbete fo, bafi ber alte Sjinrej firti Don ben ttitibcni abfonberte
unb uom gütigen Xage an frtjläft er brausen unb bie ftinber in ber ,v>iitte. älio

haben fie su ihm f. ine '^vaicmioiieii unb er ju ihitcu aiuti uidit nub luenn audi

gleid) bag .yan* ftiirjen fodte.
Unb ber ®roßOater friimmte fidj auf bem öünbel nnter bem SäJageufd)lage

jnlautmen, um ;,u fdilafen, bodi bie Singen luollen fidj itirtil frijltcfjcn unb int

„®afj 3f)t bann jiiut äöo^le fommen möget, menit ba* SBaffer bergauf ftie&en
luirb, }

o »a8 — ba3 fottt 3f)r an (Suren fttnbern erleben ! ®a8 n>ünfä)t ic

ber ic
^ euer SSater bin, ber (Sud) ba? ®nuibftücf üermaa^t !

Slber tnenn mtd) ber @a^iotegerfo^n auf btefe äi'eife empfängt, ba8 lann

Ijmgefien, ineil« ein frembeS ftinb ift, baä if
t

ber üofyn bafitr, ba& id
)

tf)tt aufs

t'Srimbfriiff angenommen, bni; mir etina-j ben ißerftanb genommen.

3l(l"o für biefen .§of b,aft, ®ro§0ater, eine Ofjrfeige, unb für biefen Sdjuppen
ein* jjiutfdjen bie Sltppen — fagt er.

Ä'aiirlicfi, er möge uiid) ftofion, fted)en, brejd)en, möge midi burdjtDalfen nnb

au8ftamt)fen, merb' iifi nirfit muctfen, benn ba8 if
t mein 33erftanb. 1Ae 9läd)te

*) Jic .vaiiptjtabi be£ Wonwrueiuciii* btefeB »JJnmcnf.
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Mi nidj t iwsgefrfjlnfe«, gehungert linb' id), um nur ehuiw in* ,§ait-< jit f dm neu,
[tut, 101» bu anriihrfr, gehört uiilji bir, haft fein Medjt bajit !

gür bie Ranne Ijaft, ©rojjüater, ein« in ben Sdjäbel, bafj bu wiffeft, wa«
ba» Reifet, ben ßrwerb 511 uertrinfen.

SßoWd) in ben Sdjäbel, pororf) ! Sdjweig, Sllter, fo füttert bid) ber Sd)Wieger=

fohn. Jpaft eine fd)öne SJerteibigung, eine fold)' feint £od)ter: „Sdjlage ben 3Jer=
fdjroenber, fd)lag' tooljin bu reidjft, — feinetwegen Ijab id

)

lein §embd)en !
"

Safe id
)

bid) uo.1), als bu fleiii gewefen, aitf8 Totenbett gelegt, bau id) biet) bod) nidit et-

jeugt hätte.

!8ring' id) etwa beine Arbeit burd) ? ?ie meinige uevfdjtocnbc id
]

xHnn->ti),

ergebe bid), 3Jafte, au* bem ©rabe, unb fiel), ipie beine £od)ter ben Später e^rt.

©d)Iag', fagt fie, |d)lag' beffer Io8 !
"

2)er ®ro&Dater breite fid) auf bie anbere Seite, sein ftopf fdjien ju jer^
fpringen, all feine alten Mnudjen trad)ten unb fpalteten fid] gleid) morfdjen Spänen,
att feine 2(bern jerriffen, fein altes SBtnt firferte in bie (Srbe. So tarn e8 i^nt »or.
Tie klugen tuaUten soruig auf bie glitte blirfeit, bod) tonnten fie'S nirijt ; ein "•RtM
uerbuntelte bie Singen. Unb luürben aud] aUe §Utten im Xorfe brennen unb feine
Slinber barin fdjmorren, er mürbe nidjt mit bem ginger äudfen. I)a« if

t ntdjt feiue

§ntte. Ser Sdjroeife trat auf feine Stirn.

„Xit X'llttr, hnft bein'S aufgelebt, marfdjier' ano beinern v>eim, siebe ben
(.5-nIeln nidjt bie ^rotfrumme uont üUiinbe meg. iHiibr' bid) fort, l'lttcv, aiw beut

§aufe, bir beginnen ja bie 5?«6e abjiifaulen; auf maa für. ein Slenb warteft
bu n öd) v

i

•Oaft'«, ba8 haft bu ich o u cnuarlei. Se^t, einen iüiiidiftein um ben \ial-; unb

aiK, unb wirb ein @reuel auf ba8 ganje Torf. Unb werbe bie3 Jurf 511111See.
2Benn e8 »erffanbalifiert worben, fo Derid)n>tnbe e8. SVogu ben Settlern

ein 35orf?
Tcinc 91Iterggenoffen ftnb auägeftorben, iun* ftehft bn ben xiuberu im Segc ?

Se^t, bie SKijfifnfiiu finb fiin, bie öelewncgi finb l)iit, Sfrafia if
t

erfdjlagen, —

niemanb if
t ba, alle finb l)in. Xamalä war e8 anberä, unb jeßt if
t e8 anberS.

SJiinui bod) alter Sginrej ben Strirf um benJpalS, baß bie junge Gginrei'brni
luohllcbe !

Xu hau bod) feinen 'i'udiualiei!, bu uermagft nid)t8 jii fdireiben !

Xein Sdjwiegerfotm fdjretbt unb bu ntdjt, weil bu fo gefdjeit btft.
@d), was bu and) erlebt unb erworben ! 3efet ginn Teufel, auf ben .$unb !

(£r begrabe ben Oh'beufteit, mögen bie £eute biefen ^Int? meiben.

•V>aft fold}' artige .stinber l

SBolil, wo^il, artige, mögen fte ben ©röenften löfen unb mögen fi
e fid) freuen.

@d), "sht Miiinblcin, wenn id) nur ftart wäre!

.s>eba, prügelt ben (Mrojjoater gleid) einem önman. Xn, prügelt ftärter !"

Xtr («rofionter erhob ba« (leine @efid)t gleid) einem «lümpdjen trocfeucv
6rbe, bamtt'8 bie ^inber fdjlagen. 2>as öefidjt öergerrte fid), al8 wottt' es au8^

einanberfallen, unb bie bürren $änbe befeftigten ben Stricf. 2)er ®ro&uater tr--

bebte am gangen üeibe, gerabe wie eine gefällte alte (Siaje, bie ftürjen unb ^erab«
rollen mitfi in ben x'lbarnnb, um bort ju »ermobern.

@r warf ben Strid" um ben v»ai-> unb mindtie fid) ,;u ergeben, bod) uer-

fagten ihm bie 5«6e. 5D1U ben Jpänbcn fafjte er bie Srbe, ftöfjnte auf, er^ob fid)

etwas unb fiel gnrürf; hierauf hielt er ben Eltern au, ftrengte all feine Eiäfte an,
erb,ob fid) wieber unb fiel wieber uirüct, normale er^ob er fid) nnb hiuftf gum

alten iöimbaum. S\i bemfelben ajintbaum, ben. er felber gepflanjt unb ber öorbtn
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tjeitftern ml) auegebreitet, bodj 90113 Ijerabgebengt, weil auf ifjm bie Selige ihre

©adien getrocfnet.
* * *

SDic Wadjt bcbrücfte bie ($rbc, bamit fi
e fid) wobl nidit riiftre. Ta8 gaiije

Torf batte fid) geglättet gleid) einem ißaff.-rjpie^l Sas Xnnfel uerftüllte ade*:
bte niebi igen jpujulenbütten »nb bie t)ot)e Stirdje, bie hungrigen 9}arftlinge niib

ba8 SHinbuiebdjen itnb .... ben Störper be-J alten (f jtitrej uor feiner §ütte. 9lber

mir bi* 3iim ÜJiorgcn.

Xie Serge ftiigten ib,re großen Häupter uiib lagen bewegungelo«, aU fiirdj-
teten fi

e bie 9kdjt, bafj biefe fi
e nidjt erbritcfe. So nnfj finb fie, gleid) ben ÜBoIfett,

fo uerfdjiuiöt. Slber niemanb fann fi
e erfdjitttcni, meil fie fo jdjiuer finb, lueil fie

uon her (Srbc geboren, um bie SBelt ju ertuiftreit. SlUe 3)!änler fabelt fi
e täglid) ju

füttern, a(I bie .^ungerleiber ä" faltigen. 9htr ber alte (yrofeuater (Sjsinrej wirb ben

TOunb nid)t anffperreii, weil er . . . fo gefdjeit roar.

II
.

.. . . Ein Gang der flltcn.

©temmte fid) mit ben Süfee" t« b« Srbe, mit betben .öäiibtn hält fie ftd)

an ber Zelegraptienftange nnb roarfelt mit bem Stopfe.

©o Hein, gleid) einem ffäferdjen, gleid) einem SEInmpd)en Xon unter einem
Sterfen, gleid) einem tmuütgen ßeiftdjen jmifdjeiibem ^fafjl imb ber G-rbe. ^erSiUnb

tonnte fi
e leidjt fortiue^en imb gleid) einem Jpälmd)cn am SBege bin* nnb heriuerfen,

roenn itjn bie SBerge nidjt aufhalten roürbe».

$ie SUte buftet.
21IS ob fi

e eine lange Sdjlange aus* ber SJruft lierflitJSjiijumitgen hätte, al?

ob ein ©türm anS il)r in bte Siklt l)cruorbred)eit mürbe, ihr ben Jltem beiiäljme.

Sie Stange brbbnt fUiglid), al« Ijcitte fie SDiitleib mit ber x'IIten, öl* ob fi
e

ihr jurebcn luoßtc, baß fi
e aitÄftalte.

S5ie tleinen Iröpfdjeit be* .t>erbftregenS fpielen auf bem Würfen ber Sllten,

al«s roollten fi
e btefe uon ber Stange in ben Ülbgrunbfpülen. Slber iieljältan«.

söabifi jieb'n beä SBege^ au^ ber Stabt, geb'n an il)r uornber, meil bies

„Srembbb'rfler" finb.
„Xie, 4?riiberd)en, if

t reif für* ßrab," fpredicn fi
e

311 eiiianber nnb fdjittteln

bie .Stopfe über bau üllter be8 U».;eibleitts. i'lüer fi
e ficbt fi
e nidjt, fjört nidjt ibre

Webe. 2)aä Stürfdjen beä bläulidjen ©efid)te8 leljnt fie au bie Stange, al$ mär'ä

an ein 5ßolfter, — atmet fdjioer.

„Xaß biefe Stangen getocitit werben !" üd)jt fie unb umidjlingt bie Stange

nod) fefter, gleid) tute ein Mtnb ben §al* ber 3)!utter.

„33in id
)

aber franf unb luelf geiuorben !"

SBenn fi
e bie Sfadjt nidjt fürdjten mürbe, mürbe fi
e

fid) uidjt uon ier Stelle
rübren, berat fi

e if
t

e<5nidjt iniftaube.

Same nod) fo ein 9(nfatt, fiele fi
e ju äoben, fo tonnt' fi
e

fid) nimmer er--

fjeben. Dod) uerbunfle einmal bie 9!ad)t ben S3lirf, e» fomnte ein 2Bagen öeran itnb

e8 wittere fi
e einmal ein £mnb, bann wirb audj feine Spur Pon ber Sitten übrig

bleiben.

So überlegt ft
e bei ftd), ob fi
e fdjon weiter gebe« ober nod) ein wenig atiä-

ruben folle. 3)od) bie §änbe erftarren Born falten Stegen, bie tfüße werben fteif.

nodj am äBege ;itm Sterben fommen," jittert fi
e gleid; einem
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©8 lontttten befatmte Söabtfi unb erfennen bie ?flte.

„Stomtn1 bod), iJintterdjcn, mit un*, Ijorfe nidjt nuter bcr Stange !"

„3ßie fann id) beim, 3Dr lieben SBirte, mit (Sud) geljen, ba idj'2 nidjt fann !"

„£aü fiefjt man motjl, bajj bn nidjt fattnft, aber fomnt, beim bie 9tadjt nrirb
bidj überrafdjen, unb roa« luirft bn bann madjen?"

Xie 2Ute uerjndjt mit beit 23abift ju geljen. ©§ fdjeinr, baß all ifjre Shiödjel--
djen auäeinanbcrfallen, wenn fi

e bie 3'üße beinegt.

,,©ott gebe (*ud) ($efunbt)eit, bafe 3^r mtd) nidjt mitten am SBege berlaffet,

baß 3^r fo gut |eib !
"

„SSie fönnten wir bid) Hhtttcrietn uerlaffen, belanntlidj bift bu \a einmal

irgenb ente SBttrin gemefen !"
„3Baä fontmt bauoit, '-öabicgfi, baß idj's tuar, loenn mid) ber Soijn je^t miß-

Öanbelt, fiirS Ätf)rrid)t tjdlt ?"

„3Jafi fold) einen ©o^n ber Stiß erfdjlage, ber feine SKutter nidjt efjrt."
„Seljt, t^u erfdjtägt ineber bcr SHie, nod) irgenb iua§ anbereS, nidjtä

fafet i^n an unb ber Jperroiott Wirft uon oben fyerab. 3d) bin §nm Notaren gegangen,

ob er tnoW bieg Xeftament uom (Seligen nidjt (affieren fönnte."

„SBie fann'« btr benu ntöglid) ?ein, 2Ute, fold) eine toeite SBelt attein yi bitrd)--
manbern, luie lommt'8 bir ju auf beitte alten Xage, bie ^füße '»unb 511 treten?"

,,3d) faim nidjt mefjr, iJifblittge, id) fann nidjt !
"

Sie legte beteuernb bie ^»äiibe auf bie S3ruft unb jd)iüor, bafe fi
e

uid)t
weiter fönne.

%}\t S3abiti f)atten mit ber älltcn Sdjritt ju galten uergeffeu unb fdjlüpften
»orauä im eifrigen ®efpräd).

„3^r lieben 2Birte, «ergeubet nidjt mit mir bie 3ctt, fonbern gcfyet rafdjer,

roeil ©ud) ba§ §eim ermartet" erinnert fi
e artig bie Stlte.

3)te SBabifi tutberipred)en, fjernadj aber üergeffeu fi
e ber 3llten bod) wteber unb

laffen fi
e Ijinter ftdj.

„Mit Gud) uermag id) nidjt, 3^r SBtrte, oj, id
)

»erb1 nidjt föuiten!"

^odj bie SBirte haaren nidjt ifjre Sflagen, ba fi
e fdjon roeit uorausS roaren unb

lärnunb reben fi
e über itiren habgierigen Sofjn unb burdjftod)ten ba8 ®ercbe mit

Uub bie SJIte folgt iljnen mit ben Slugeu nur unb fitd)t nad) einer jioeiteu

Stange, um bei ifjr ben jiBciten SlnfaU auslüften ju fb'mien.

„35a ftef)t eine, bort fold)' eine ftarfe, fold)' eine Ijolje I"

„2lber gar roeit fjat fie fidj fortgejd)oben, o roefi,, gar roeit!"

Sie Berge fi?en reiljenmeife gleidj Ijörferigen Bitten über bem tiefen Zal
uub fpeten mit ben Jöädjen bie Ijerüftlirfje fdjiuere Släffe unb fd)rerfcit bie Sllte.

3)ie S9äd)e fliefseu unauffyaltjain ^erab, l)ö^len aus bie gebirgige felfige SBruft
unb behobeln ben üL'eg, ber über bie mageren Stippen ber ©ebirge mit ber 9llten

fjerabb^ängt, gerabe loie ber öiürtel eine« Jöurfdjen über einen alten i<eib.

33alb rairb ber ilHnb fidj ergeben, balb bag äBaffer bie Steine fortfd)iüemmen,

unb bann geljt bie ©pur nad) ber 2üten öerloren nnb nad) iljrem 2Beg.

SlusS bem 9tnt^enijd)eti überfegt uon 3rene S
t orale to^cj.



Biiclwtiscb.
3ur Sage ber i ü o i j di c u söeDölferung in ($ a l i 3 1 e n. SJon

23ertb,a SJJappenfyetm unb Dr. Sara StabinoWirfd). Steuer ^rautfurter Skrlag.
granffurt a. $R., 1904. $rei? 2H. 1.— . (l K io h.) Wlan muf bem für bie Staf»
flärungäliteratur fo uerbienftDotten Üteuen ftranffurter Söerlag für biefe Sßublifation
fel.ir banlbar fein. 2ic bringt iruiit tu maudics in* her unbelendjtete SBinaelcfjen be8
öftemidjifdjen „SBärenlanbeä" unb if

t

geeignet, großes Sntereffe nidjt nur unter ben

freinblänbifd)en iiefern, fonbern aud) in öSaUjien felbft, beruorjurnfen. 2Ran war biä
iettt ftciwb'ljut, entWeber tidi ber galijifdjen Cvuben — ol)iie jebcS äJerftänbniS für
b.eren Skbfirfntffe, bertn Sitten, tlnfitten unb öebred)en — in einer fürroaljr plato--

nifc^en ÜBeife anjunefiinen, ober über ben „polnift^en Suben" naa^ Jpergeitäluft gu
fdjinipfen. (3u ben Sdjintpfcnbeu gehören oft auct) bie auälänbife^en Ouben.) Xaß
ber galiäii'dje 3fraelss Sp^n gunt Xgpus eines „polnifc^en 3uben" buraj bie in biefem
Sanbe l)errfd)(nben ;(nita»bt gemad)t tuurbc; önfi biefe .•{nitäiibe iiad) luitliilifcii
abgefdjafft toeroen muffen — ba fonft meber Webe noa^ ©^impfen ^elfeu tonnen —

barum Ijabeit l"id) iowni^l bie (Srftereii mie aud) bie ßeßteren bluhpenig gelfimmert.
In-? oorltegenbe '-tMiclileiii bietet nun eine Neuerung in biefer .fiiniidit. &9 werben

in bemfelben nidii nur bie Symptome bcä liebele, fonbern aud) beffen llrfadien gan;
jndiiidi, olnie jebtuebe Voreingenommenheit, . bef prodjen. 3)ie galijifdjen Subeii.geboren
bem (£f)affibiämu8 an, finb aifo mit einer d)inefifd)en Wauer umgeben, bie (eine«
ftrembling« aiuge ju burdjbringen utrmag. ®erabe in bieier SRidjtun^ bietet bie
genannte Sdjrift je^r uiel 3'ttereffante?. ®ie äJerfafferinnen öabm für bte moralifdje
(Mefa^r beS Gljaiftbiänmp offene klugen, fi

e geigelit ebenfo bie Stunberrabiner rote
and; bie iml)ot>oxe (hsiehnitfl in ben (Mieborn. &ir lefen bafelbft: ,,'Xic SBarpn
$irfd)'©diulen finb e«, bie, roo fi

e befteljen, langfnm ben (Sinflnfj ber 6^eber für
einjelne (Semeiuben ober ^amilien iDenigften? abfdjwädjen, ober üeibrängen. S6a9

bäs bebeutet, vermag nur berjenige ganj ju ronrbigen, ber fpld)e (njebcr in betrieb
gefehlt hat. Xic galijifdie Crllioborio »erlangt nämlid), bai; Miiabcti uoni britten
Lebensjahre an fidi mit bem Stubium ber Debraiidjc» Spradje, ber Ilun-a nnb be§
Xalmubs befdjäftigen. 3ebe anbere Senntnig if

t öerpönt, ben eä Reifet: „3Ba8 bem
3K c n f d) e n nötig unb b i e n l i d) i ft, f i n b e t er i m 2 a I m u b unb m a ü

nid) t im Xalmub fte^t, braudjt unb foll er nid)t roiffen..." Slti
anberer Stelle Reifst e8: „(£f)eber nnb Sdjulen, in benen in jluei bis oier 3(bteilnngen
mit ben Stinbern ein furchtbarer, einfeittg geiftiger Drill Dorgenommen roirb . . . Die
ttnaben muffen nad) ber sttnfidjt ber Säter unb Rabbiner, im ©egenfaß ju ben
3)täbd)en, befonberä uor bem ©ifte profanen SBiffenS behütet löerbcit . . . d§ ift mir
aud) uon mafjgebenber päbagogifdjer Seite beftätigt warben, bau in ben Gfjeberu

Die(fad) ber Keim ;u fittlid)er ^erwa^rlofung unb £erro()ung gelegt werbe, bort wo
bie 3ugenb l)eranroäd)ft, nid)t nur ohne 31uffid)t unb (£rgie^ung, fonbern wo fie unter
fdiledjten öinflüffen bie 3eit ber erfteu »ilbfamfeit »erbringt. SBaS für 3uftänot in
biefen llntcrrid)t§l)ö()len in ftngienifdjer Söejieljung fterrfdjen, if

t nnbefdjreiblid) unb
e* tann liier nur bie @ewb'Emung an Sdjmufe in allen ^Iggregatip. Sjuftänben eine
gewiffe 3mmunität gegen mand)e (frfranfungen bringen." Die @rjiel)ung, bte Sitten

foroie ber 2eben8'SDbbu8 ber galijifdjen 3uben werben — bei aller £t)mpatl)ie für
bereu (nllurede nnb miitfdiaftiidie ^ebuug — in ber ^rpid)üre einer etngebenben
unb fd)arfen Mriüf uittenoflen. ^ir glauben, bafj nun auf biefem ääJege eine SBefferung
SM erjielen fei, benn man barf fidj über bog SSorI)aitbeiifein einer SBunbe nidjt
tiiuidicii, wenn man boren Rettung roünjdjt. ßterabe beS^alb möd)ten wir bie oben
genannte Sdjrift ben wofylmeinenben, für bie Sadie fidi interet'fierenben Greifen an
empfehlen. 31. S.

VrramiDoitl. 9tetaftmt : SRoman ®cnil>raton)t)CS. — 1 1 mf Don iiiimun if ottii, in Ortcnburg.
Sigentttmrr: ?a? tutiirn.ni i1 llaliOTaltvniiKe in (rmberg.
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Basil R. v. 3aworsRyj. Dr. Jlndreas Kos. Roman Sembratowycz.

Hr. 2. Zweites 3a'nnerbeTt 1904. TT.

(9?ad>l>ru<tfämtlidier artifel mit ßeuauer Oiiefltnaitgalje gtflattft !)

Die Sprache der Zahlen.
Gin SBort an bcn öfterretdnfdjen Üflinifterpräfibenten.

SKotto: 3d) beobadjte aud) feit langem
mit ootter 9Jner!ennung unb Söefrte--
bigung, >ute ernft, uerftänbig uub

faailtcö ber galtjifdje fianbtag bon ben
SRed)ten, bie id) itjmöerlte^en, ©ebraiidj
madjt. 3)iöge feine lättgleit Dom
beften ©rfolge gefrönt fein. (3(uä bet
Nntoort beä SntferS auf bte äJn=
fpradje be8 i'anbmarfdjall Bon ©alt«
jien — int September 1903.)

oben angeführten 2Bort« fprad) unfer 3JtDnarc^
feiner jüngfteu 2lnttefett|ett in Semberg. ®er gerabe bamal§ 311=
fammentretenbe galtgifrfie ßanbtag ftanb üor ber ©ntfdjeibuug, ob c§

benn — angefi^tS be§ llniftanbeS, bafe bte galijifdjen Spolen nun
im neuen 8cöuljal)ve 43 ÜÜHttelfd)iilen*) ^aben merben, toäljrenb bie

Dtutfjcnen, bie ebenfogut «Steuern sollen unb 9tefruten betftetteu
muffen, nur 4 D)Htteifcf)uIen**) beft^en — nicfjt jtoedmäfsig tt)äre,
legieren eine ^onjeffion in ftotm einer neuen 2)Httelfd)ute ju
madjen. 2lngeftd)t§ ber angeführten faiferlidjen 9tebe glaubte man in

rut[)enifd)en Greifen, bie Slngetegenb.ett ber ©rridjtuug etnc§

rutb,ent)d)en ®ninnaftum§ in Stanillau untcr'ä 2)a<i) gebradjt 311
^aben. SDcim bie Ratgeber ber tone, 311 meldjeu oor aUem ber

9Winifterprä|tbcut gehört, muffen über bte <Sad)Iage feb^r gut unter*

ridjtet gemefeu fein, ai§ fi
e beut 2JJonavdjen — üor beffen Steife nad)

*) üobenb b>bt btefe«
„Slowo Polskie" oom 26. Slooember 1903

**) 3 fetbftänbtge unb ein

t3 3Ibg. 5Dr. @Iabiii8fi im Semberger

in Xarnopol.
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©aüäien
— bcn 23eüdjt erftatteten. $>r. ®oerber betonte übrigen?

wteberlplt int Slbaeorbnetenljaufe, er fei über aHe§, wa§ in (Saltjien
»orgefjt, fefyr gut informiert. @r wufjte alfo, wa§ er §u raten Ija&e.
SlnberS barf eä aucf) nid)t fein! 3)enn wir fönnen woljl Don unterem
Satfer ntdjt »erlangen, bafj er über alle ®ctail§ ber djaotifdien Sßer=
fjältmffe in ben beiben £>älften feiner 2ftonard)ie genaue SeuntniS
fyabe, ba§ fönnen nnb muffen wir aber üom fonftituttonellen
2JHnifter begehren.

3>afj ber 2Jttnifterpräfibent über ben ©ang ber Singe, fowie über
ba§ SJorljaben ber leitenben polnifdjen $olitifer in ber @ad)e be§
rutl). ©^iintafiumS feb,r gut unterrichtet war, fönnen Wir auf (Srunb
fonfreter latfac^en nac^ weifen. (Sr b,at ja fetnerjett ben rut^enif($en
2lbgeörbiteten bie günftige ©rlebtgung ber @tant§laner=®pmnafiunu
frage pgefagt unb bie (Sinftellung ber bieSbeäügüdjen ^ofition in ba8
9kid}öbubget üerfügt, bann aber auf SBunfd) berpoInifc^enS^auöiniften

biefe 5ßofitton auägefo^altet, baburcö atfo gu »evfte^en gegeben, bafj »on
ber ©rrtc^tnng eine§ neuen rutfjenifdjen ©ijinnafiumä feine 9tebe fei.
2U§ bann 3)r. ft'oerber bie ©eredjttgEeit be3 galtjif^en SanbtageS im
2tbgeDrbnctenI)aufe prte§ nnb bie SRuttyenett mit itiren klagen unb mit
tfjren ^oftnlaten an bicfen ßauötag üerwie§ (welcf) feltfame £ogif
be§ GI)ef§ ber 3entralregierung, ber im 3cn^fl'pai'Iöttie«t ben 2anb=
tag nnb bie fianbe§regierung al§ ^ödjfte Snftanä in aßen Sachen
be§eid)itet !

), bemerfte ein polnifd)e§ i^latt, ber üDHnifterpräftbent ^abe
feine Siebe gemcinfam mit ben gü^rern be§ SßolenflubS gurecljt gelegt.
WlüQ biefe 3iel)auptung aud) gcwiffermafeen übertrieben fein, d)araf=

teriftifd) if
t

fi
e für bie SßDlittf beS §errn S?oerber auf jeben %a\i —

ft
c befagt ba§, wa§ oi)tiebie§ allgemein befannt ift, baf3 näinlid) ber

nunmehrige SDMntfterpräjibent »on ben Sünfdjen unb Slbfidjten ber
pDlnifd)en Sßolitifev immer in SienntuiS gefegt wirb nnb bafe er biefen
SBünidjen &ted)muig tragen will. äll§ guter Seltner ber galigifdien
Jöerljältniffe unb ber £a£tif be§ polntfdjen 3lbeI8 muffte er alfo wiffen,
bafj ber Antrag auf l&rridjtung be§ ruttjenifdjen ©timnafinmS in
StaniSlau einige Stagc nad) ber 2tbreife be§ ftaiferä au2 Siemberg
»on allen polnifdjen Sßarteten im Üanbtage abgelehnt werben wirb,
wa§ aud) tatfäd)lid) gefdjab,.
@o geigte un§ itid)t nur ber Sanbtag, fonbern aud) 3)r. toerber,

wa§ fi
e unter bem Sporte „©eredjtigfeit" »elfteren.

S)a wir nun einmal bei unferer lanbe§üblid)en ©eredjtigfeit
finb, fei un§ eine flehte 2ibfd)weifung üom ©egenftanbe erlaubt. 2)ie
^olitif faffen ^eute öiele fo auf, fi

e

fe
i

bie ftunft, bie SBa^rlieit gefdjidt
gu »erfüllen. 35r. Socrber fdjeint biefer Sluffaffung nid)t feb,r ferne ju
ftefjen. (Sr befommt ja au» ©altjien 3>enlfdjriften, Telegramme K. über
bie fraffeften 2Bat)lfd)iuinbeleien, 2)hf3brand) ber 3lmt§gcwalt u. f. n).
2iUe2 ba^ öerfdjwtnbet in bem großen Sßapterforb nnb Wirb bann im

Parlament al§ legal besetdmet. gretlid) b,olte fid) 2>r. Soerber babet fo

inandje unangenehme ©djlappe. €>o würbe beifpielSweife bie 9tid)tig»
fett ber 33el)auptuugen ber rut^enifdjen Slbgeorbneten, bie 2)r. ^oecber
als unwahr beseidjnete, wäb.renb ber ©treifprojeffe nadjgewiefen.
33or bem Xantüpoler @d)Wurgerid)te fagte fogar ein ©enbarm — unter
Sib — ba2 ©egenteil baöon ans, waä 2)r. Äoerber behauptete.
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toie gefagt, ©ufto finb berfdjieben unb fo ntandjer fönnte ba§ al§ ein
©ebot bei' Sßolitif betrübten. £>a Ijanbelt e§ fidj ober nur mit ba§ SRedit
unb bie ©eredjtigfcit, bie S)r. ^oerber al§ Leiter beS SufttjmintftertumS
gu toaljren üerpflidjtet ift. 2LUe finb nun feine SfuBerungen mit biefer
Stellung oereinbar? Dber fyat er Dtefleidjt gnxi äBafjrljeiten im
SßortefeuiUe, bie eine, beftimmt für ben SHinifterpräfibenten Jfocrber,
bie anbere für ben Suftigminifter? . . .
2Bü jebod) toerben gletd) fefien, bafj aud) ber 2JHnifterpräfibent

SoerBer — fo „politiid)" er aucfj fein mag — bie gütigen ^uftänbe
in ©alijien auf feinen ^ati. al§ üerfaffungSinäBig ftegeicfjiien barf.
@§ if

t übrigens nid)t lange fier, ba 2)r. soerber ba§ ®efe^ al§ eine
„unüertoüftlidje eherne Safel" be^eidinete, neben »eldjer jebe S8erorb=
nung nur al§ „ein »eillofeS Stüd Rapier" erfdjeinen muffe. Um
alfo ba§ ®ebäd)tni§ be§ ßemt 3}ünifterpi-äfibenten unb 3uftigiitiuifter§
in einer Werfen anfgufrifdjen, führen mir Ijier einige @äge an. Sluf
ber ehernen Xafel — genannt Prüfet 19 ber öfterr. @taat§grunb-
©efe^e — Ijctjjt e§ roörtlidj:

„SlUe aSolfSftäntnie be§ <Staate§ finb gleid)bered)tigt unb
jeber SiolfSftanun f)at ein unüerle6lid)e§ SHedn; auf äüa^rung unb
pflege feiner ^Nationalität unb ©prad)e.
®ie (yieidjberedittgung aller Ianbe§üblid)en Spradjen in

<8djule, Stint unb öffentlidjem ßeben roirb uom ©taate anerfannt.

3n ben üänbern, in melden mehrere Stolföftäinme wohnen,
fotten bie öffentlichen llnterrict)t§anftalten berart eingeridjtet
toerben, ba& oljne Slniuenbung eines 3lüanSe§ Suv Erlernung einer
groeiten Üanbe§fprad)e jeber $olf§ftamm bie erforberüdjen Mittel
§nr SluSbtlbung in feiner ©pradje erhält."
©S ejiftiert üöerbieS nod) eine SJeftimmung fpegieH für ©alijien.

3)tefelBe lautet:

„Ser f. f. Unterrid)t§minifter ift im Sinne ber gali-jifdien
2anbe§- unb 3teid)§gefe^e bered)ttgt unb üerpflidjtet, ben ä5erfü=
gungen aud) be§ im allgemeinen autonomen galigifdjen ßanbe§*

fd)ulrateä in llnterrid)t§angelegen|)eiten unb namentlich in Setreff
ber llnterrid)t§iprad)e in galt§ifd)en Syol£§= unb aiüttelfdjulen
inljibierenb unb reformierenb entgegeti3utreten, infofern biefelben
ben befteljenben gefeßlictjen ^orfdjriften unb nun gar ben Staate
grunbgeießen roiberfpredjen." (®rl. Dom 12. 3ult J88U, 3

.

121.)
2Uie biefe „ehernen Xafeln" — um bei ber beliebten 2öejeidj=

nung ©einer (£rjelleng ju bleiben — in ©attjten beamtet werben, geigt
am heften ber Ümftanb, bafe in allen galtjiidien Ämtern au§fd)lie6lic^
bie polntfdje ©pradje ^errfdjt. Unb roenn man uom ®erid)te burd)

Sßrotefte fdjliefelid^ ein rntljenifdjeä ©djrififtücf erfdinpft, fo erfdieint

bafelbft bie rutb,enifri)e Spradje berart Derftümmeltunb läd)erlid) gemadjt,

bafe Diele auf biefe (Sljre lieber bergidjten. ®ie Uniöerfität in sfrafau,
bie ted^nifdje $od)fd)ule in fiemberg, bie $anbel§afabemie, bie STter=
argneifa^ule zc. finb reinpolniid) unbamr einige rutljen. £el)rf angeln beftefien
an ber ßemberger Uniüerfität, meld)e de nomiue utraquiftifd), in ber
Zat aber aud) polnifd) ift. 3m neuen ©djulja^r toirb ©alijien 49
5ÜHttelfd)uten (©mnnafien unb 3iealfd)ulen) l»aben unb gwar 43 pol*

ntfdje, 4 rut^entfdje unb 2 beutfdje. Stile gadjfdjulen finb in ©alt»
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jleit rein polntfdj — e§ befteljt mtd) feine einige öffentliche
nifd)e SBurgerfdjule. @& gibt ferner nur rein polnifdje, ober aber
utraautWÄe ßel)rcrbilbung«anftalten mit polnifdjem ßljarafter, fo
bafj bie 9httf)eneit gezwungen waren, eine $riüatleb,rerinnenbilbung»=

aufteilt in Üemberg 311 erridjtcu (fie tragen alfo im 2Bege ber ©teuer»
leifrnng -wr ©rljaltuug polnifdjer Sdjnlen bei, muffen aber eigene
©djulen au» ^rioatinittehi erhalten), (£« eriftieven wol)l in ©alijien
rein polnifdje, aber feine einzige rein nttljenifdje SBolföfdjule mcfjr.
SBo bleibt alfo bie garantierte ©leidjbercdjtiguua., wo „Me erforbetltäcn
fllittd 3ur 2tuebilbung in ber eigenen Bprad?e, obnc 2inn>enbung eines
3n>angee 3111 (Erlernung einer streiten Canbesfpta<t>e" ! \ . . .
3a, luir luerben fe^en, bafj nn§ biefe ÜRtttel nid)t nur nid)t

geboten, fonbern einfad) geraubt luitrbcn. 2Bir sollen ^ier in aHer
Särge ba§ refmnieren, hja^ >uir au«fiil)rlid) im I. 3iaÖi'gange nnferer
3eitfd)rift beridjtet fjaben. 3)cr Cbmann bc§ retdjSräittcben SlHtt)enen=
flnbä, ^rof. SRoraancpf, fdjrieb in unferer Sieüite; „SKieiuo^l e§ big

äum Sa^re 1873 feinen ©djuljivcing nnb feine S45flidit 311r ©rrid)tung
üott ©d)nleit gab, fjaben bod) bie rnt()enifd)en ©emeincubeii bi§ gnm Öa^rc
1868 au§ iljren eigenen, geiüöfjnlid) fe^r fargeit Mitteln 1360 5ßolf^=
fdjulen (54-9%) gegrünbet, luäljrenb bie $olen, obtt)ol)l etiuaä 30^!=
retd)er nnb öiel luolflljabenber al§ bie Stntfjenen, guiual faft ber gange
©rofegruubbefi^ in iljren Rauben war, um biefelbe 3"t "^ 1055
SBolf^fdjulen (42'6%), alfo um 305 tüentger befafeen. Siefer Suftfln^
bat fid) feitbem freilidj geänbert. 3lm 24. Jänner 1868 trat ber f. f.
ßanbegfdiulrat in§ ßeben, eine faft rein polnifdie Se^örbe, U)cld)e au
bie ©tette ber bifdjöftic^cn .fonfiftorien bie oberfte 58eriüaltung ber
2?olf§fd;ulen übernahm. Ser Erfolg feiner 35jäf)rigen SUtrffamfeit

if
t ber, bafe feitbem 1028 neue polnifdje nnb 034 neue rutf)eiiifd)e

@d)itlen eaicötet luorben finb, ba^ e§ alfo je(3t in ©ali^ten, unter
fämtlidjen 410ö öffentlidien 5öolföfd)iilen 2083 polnifdje (50-7%) mit

etwa 5440 klaffen (ii2-7%) unb 1994 rnt^iitfdje (48'5%) mit

f)öd)ften§ 3200 klaffen (36-7%) gibt nnb baf3 bie rutt)cnifd)cu ©djulen
aud) feine rein rutl)enifd)en Slnftalten finb, foubertt einen ute^r uh:a=

quiftifd)en (Sb,arafter ^aben, tnbem an ifjnen ber IJnterridjt in ber pol*

nifd)en Spradje ben fed)ften btä üierten Xeil be§ ®efamtiinterrid)te8
einnimmt. Unb bie§ if

t bei allen rutljeiuidjen ^olfyfdjnlen ber

felbft bei foldjen, an töeld)en e§ feinen einigen polnifdjen ©djiiler gibt,
toofil bie§ im bireften äBiberfprud) 311111 Slrtifcl XIX be§
grunbgefefee§ üom 21. SJegcmber 18(i7 fte^t, nad) tüeld)em fein

Atoang sur Erlernung einer Metten iiaiibeäfprad)e angeiuenbet löerbeu

barf ..."
2)te polnifdjen 2Solf^fd)uleu finb Ijeute faft biird)tt)eg§ ©djulen

^öb.eren Xt)pu§, 5—Gflaffig, lüäfjrenb bie f. g. rntljenifdjen (in ber Xat
utraquiftifdien) nteiftenS l— 2flaffige Sdjuleu finb. $or ber (Srridjrung
be§ üanbe§fd)ulrate§ war gerabe ba§ (Gegenteil bauou ber 5aH. ®ie

rutbeuifd)e Seüölferuiig forgte biel meör für bie ©dnilen unb

befd)irfte biefelben Diel lieber al» bie polnifdie
— luaS ber yaitbeä^

fdjulrat n)ieberb,olt in feinen sBerid)ten Angibt. 2)od) biefent Übel
mnrbe, wie gefagt, balb abgeholfen. s^lt§ i.'etjvpei-foncn mcrbcn Ijeittc

oft in ben rein riitl)enifd)en Crtfdjafteu poluifdje Agitatoren angeftellt,
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bie mit bcr Seöölferung im llnf rieben leben unb biefelbe üon ber
©djnle nur abfdjreden. ©3 befielt fein eingigeS ßeljrerfemtnar, ba§ für
bte cmaftrutfjenifdjen 33olf§fd)ulen ciitfpredjettbe ßefjrfräfte probateren
mürbe, benn bte borfjanbeiten SeljrerfJilbuttgSanjtalten finb entWeber
rein polntfd) ober fi

e

führen ben Xitel „Utraquiftifdje 2el>rerbilbung§=
2lnftalt mit polntfdjem Sparafter/ ftnb aber in ber £at eigentlidj nur

pplnifd). 2lüe SJeuiüljungett ber ffiutljeneit, eine utraquifttfdje ßeJjrer»

bilbungSanftalt mit nitfjenifdjem Gfjarafter (alfo nid)t rein rntfjemfdje)
•m grünben, fdjeiterten an ber oon 2>r. toerber gepriefenen ©erecfjtigfeit
be§ galigif^en 2anbtage§.
3)a§ finbet nun nid) t einmal in ber polnifdien Statifttf eine

Segrünbung. 3)enn nad) ben offi^iefien Angaben waren im Sab,re 1900
unter ben gaüstfdien ©inwo^nent : 3,988.702 5ßolen, 3,074.449
föntfjenen, 211.752 ®eutfd)e unb 9.800 anbete Nationalitäten. Sie

9iut|enen bilben alfo gud) „offtgteH" einen gro&en Xeil ber galijifdöen
Sebölferuug. SDtefe 3|ffern entfpred)en nun auf feinen Satt ben tatfäd)=
lid)en Sßeii)ältmffeu. ®te galigifdicn S3olen finb befanntlid) rönüfd)=fat^o=
Kfdjer Sfonfeffion. @§ gibt aber and) Diele bentfdje ^olontften, bte römifd)=
fat^olifd) ftnb, ebenfalls eine ganjeSteUje üon rutf)enifd)en2)örfern, bie fogar

in Unterer 3^t 3nr röiiiifd)=fatb,olifd)en Sird)e übergetreten finb, in benen
man aber fein polnifdje« SBort prt. ©rtedjtf^fatöoltfd) ftnb in

©alisten nur bie 9tut^enen. 9hm tuetft aber bte offtgieHe ©tatiftif
merfttJürbigermeife 3,352.000 römifdje .tat^olifen unb 3,988.702 $olen,
anberfeitS aber 3,104.103 grtedjtfdjc Satfjolifen unb nur 3,074.449
Shttfjenen auf. 5)iefeS 2Bnnber erfldrt unS and) ber llmftanb, bafj in

©ali^ien 811.371 3ubeu ipofjneu. Sa§ ftub nationale 5ßflid)tejemplare,
bie bem $plentum gugefüfjrt »erben, um bie fingierte Majorität ju
Deranfdjaiiltd)en. 9JotärItd) fpredjeu ft

e faft au§fd)liefjlid) ben jübifd)=
beutfdjen Jargon unb verlangen mit 9ied)t, al§ eine fpegieH jübifdje

Ration betradjtet 311 werben (bie tedjuiidje §od)fd)ule i
n ßemberg ^at

t^nen biefeS 9ied)t snerfannt, bte lluiuerfitdt bagegen üerioetgert) —

weä^alb man fi
e fogar Ijie unb ba üou ben galigtfdjen ä)Httelfd)itlen

au8fd)liefet. 2luf biefe Steife bilben bie ^plen and) in ben metften
9Kittelfd)ulen bte „9Wel)rf)eit". grüfjer ober fpäter luirb fid) ba§ änbern
unb e§ fte^t nid)t in ber üUJadjt ber galistfdjeu ^htdjt^aber, ben
®ang ber Singe aufplätten. Stile SSemüljungen, ben stalus quo §u
erhalten, fdjaben fomtt foroob,! ben ®altgien bewo^nenben SSölfern,
luie aud) bem Staate felbft.

3)od) wir wollen fjter nod) einige 3ol)len anführen, bie bie
(Seredjtigfett be§ galisifdjeit ßanbtage§ tHuftriereit. 2Btr bebtenen itnS
babet beS 33ertd)te§ über ba§ jttngfte ßanbeSbubget. 3n ber föubrif
„SBo^ltätigfetten", für toeldje ber Sanbtag 61.523 fronen beftimmte,
werben bte rutf)euifrf)en 3nftttutionen mit 1200, bte polnifdjen mit
60.3^3 ftronen bebad)t. 3n ber «Rubrtt „5SoIf§bilbung" ift eine fjalbe
DJHUton Kronen für llnrerftüfcuugen üerfdjtebener 3uftitutionen
beftimmt, toouon bie SWut^enen 40.000 Kronen, alfo 8%, bie Sßolen
bageflen 92"/o erhalten, (^ür bie öffentlichen — metften§ polnifdjen- Unterrtd)t§auftalteu fiub 9,091.440 Kronen beftimmt.) 35a§ wieber*
Ijolt fid) jebeS 3a^r. (Sbenfo üerfä^rt man bei ber §erfteHung ber SBege unb
Meliorationen aller 2lrr, fowob,l auf Staats», wie aud) auf ßanbeS*



80

foften.*) iBon ben im legten Conbeäbnbget für beu „sütafferbau unb
3Mtorationen" beftiinniten 1,850.189 fronen befommt ber rutöemfdje
2anbe§teil nur 527.855 fronen. Sßotnifdje lanbwirtfcfiaflltdie Vereine

erhalten aus ben 2anbe§fonb§ 40.000, — rutljenifd)e nur
1000 Sronett u. f. w.

©S mufj nun ba§ föedjtSgefüfjl imferer leitenben (Staatsmänner,

beren 33erfajfung§trene, feljr tief gefunfen fein, wenn ber Setter
unfere§ 3iiftigimnifteiium§ att' bie gefd)überten 3uftänbe aI3 gefefe-
mäfjig betrautet. (£§ if

t fowofil für ben Staat, wie aud) für ben

§crrn 3JHnifterpräfibcnten nur befdiämenb, bajj ber Duften für ba§
rutfjenifdje ©mnnaftnm in Stani§lau auf SBunfd) be§ Sßolenflubä
au§ beut a?«bget befeitigt würbe, benit e

2 gibt fein ©efefe, feine

„efjerne Xafel", laut beren ba§ tut^enifd&e SSolf nur bann „bte er-
forberlicöen bittet gur 3Iu§bilbung in feiner @prad)e" erhalten barf,
tcemt ba§ ber ^olenftub erlaubt! 2)r. Soerber ^at fid) übrigen^ bei
ber 3Serftaattid)ititg be§ polnifd)en ®ninnafinm§ in Xefrfien unb bei
ber (Stnftettnng ber bieSbeäüglirfien Sßofition in ba? 23ubget Weber
um ben SBtlleu be§ fdjlefifcfjen 2anbtage§, uod) um ben be§ 2aube§=

fd)ulrate§ gefümiuert.
SBenn nun btefe SlUrtfdiaft un§ ämeifeffoS fdjäbigt unb beren

©efd)id)te mit blutigen SBudjftaben auf itnfercn ©djultern öerjetdinet
wirb — fo »eriiiag fi

e

böd) unferen ?fortfd)ritt unb unfere ©utwidlnng

für bie SJauer nicht 311 unterüinben. 2)a§ geftefjen aud) unfere ©egner.
3m Organ be§ folnifdien SlbelS „ftroj" (Dom HO. Oftober 1903)
fdireibt ein polnifd)er 2lbgeorbneter au§ (Sattsien:

„®a§ 2Uad)&tunt be§ nationalen 2eben§ unter ben

SRutfjenen überfteigt a(Ie§, wa» man uod) üor 40 3ial)ren für
mijglid) palten fonitte. 35a§ gaüäifdje 9hitf)enentum wädift unb
nimmt fidjtlid) an Äraft 311 — unb par fo rapib, fo fon=
tinnierlidj, bafe ba Spöttelei unb ffeptifd)e Qronie nidjt am
Spinne finb. ©§ Derineljren firf) rutl)enifd)e Leitungen unb

iöiidjev, üermeDrt fid) bie 31n;$aljl ber ©enoffcnfdjaften, ber @par=
unb ^orfdjiifeuereine, ber 65efd)äfte,„ Sefefjatlen, ©efangoereine,

üerme^rt fid) bie Sln^al)! ber 8(räte, ber Slbüofaten unb
Beamten ..."
?-n einer ©infid)t öat aber biefe ^Solittf ber öfterretdjifdjen 3entral«

regientng bcfonberS grolle s8ebcutung, nämlid) in agitatorifd)er. 9?od)
niemals war ba§ organtfatortidje üeben unter ben sJintb,enen fo rege,

fo intenfiu, wie nad) ben blutigen 8abenl=Saf)len unb je^t, nad) ben
SWeben be§ S)v. .Q'oerbcr. Sie galtjif^eit Dieben bc§ nunmehrigen
9)HnifterDräfibenten werben oon ben rntfjenifdjen Blättern fleißig abge--
brnrft, ja man plant fogar bie ©efamtauSgabe biefer SHeben. Sie
öffnen tmferen Satibglcnteit bie Singen nnb Beigen tönen, wa§ fi
e öon

ber öfterrcidiifdjen Diegientng jit erhoffen fjoibcit. 18^ oor furjem fjat

nämlid) ba§ nttfjenifdje Söolf immer auf bie „ÜÖMener (S5ered)tigfeit"
geredinet. Unter ben rnffifdien SJutbenen, in ber llfraine, beftanb fogar
eine größere, öfterreidjfrennblidje gartet, bie fid) üon ber öfterreid)ifd)en
Serfaffung feljr Diel öevfprad). 5Ulan glaubte, angefid)t§ ber Unter*

*) Jßergl. „SRut^. Äeoue", I. ga^rgang, ©. 63—66.
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brütfnng in 9tu{jtanb, ben ®d)tüerpunlt bc3 nationalen ßebenä nad)
©alijten öerfefcen iinb fjier eine §eimftätte ber nationalen .tulrur balb
grünben m tonnen. Sie <Snmpatb,ien waren entfdjteben auf öfterreidjS
Seite. Sie galtftifdjen 9tutfjenen fudjren in 2Bien iljr gute§ 3ted)t.
©§ lag etroa§ $j3atriard)alifd)e§ bavin, roa§ itn§ üom felbftänbigen
£un abhielt «nb un§ ftet§ auf iemaub Ijoffen liefe. Sauf bem ©rafen
SBabeni, inSbefonbere aber ber Sßolitif be§ 3>r. foerber, finb bie
Stiitljenen in biefer ipinftifit pm grö&teu Xeil geteilt »üorben. SBä^renb
man frfifjer bur^ ftetne fulturelle ffonjefftoncn, burd) SBerfpre^ung
eines (SümnafiumS, einen Xetl unferer ©treitfräfte üoin tampfpfafce
ferne galten, in unfere ©iuigfeit eine Srefcfie legen fonnte — finb
Ijeute felbft fo gemäßigte ©lemente, Wie Slbgeorbneter SBartutnSfiji,
burdj ben ©ang ber Singe jur Dppofition gestonngen roorben.

©emeinfanier ®ampf l^at nng ftarf nnb einig gemalt, llnb ein SSolf,
ba§ in einen ^artnäcttgen .tainpf getrieben, biefen .tanipf aufgenommen

i^at, toirb baburd) jn einer Betpufeten, öottjaörtgen 9iation, bie roob,!
ib,r gcbiifjrenbe SRedjte, aber !eine foitjeffionen »erlangt. Sa§ ift nun
enblid) bei uu§ eingetreten:
Sa§ ift aud) ba§ einjige pofitiüe @rgebni§ biefer $olittf.

9t. @ e m b r a t o tt) t) c j.

Der polnische maccbiavclismus im galiziscben IHittel-

Schulwesen.
Son 3

5 r. Wl. 6 1) a r 1 1 » (ßemberg). (S^Iufe).

2
.

S)er llnterridjt ber £anbe§fprad)en in ben galijtfdien 3KitteIfd)itIen.

fiout ber beäüolidjen SJorfcftrtften if
t ber Uitterri^t in ber politifcfjen Spracfie

in ben (Schulen mit rut{)enticf)er ltttterricf)tsfprai^e ein nicf)t obligater ©egenftanb

ebenfo h>ie bie riit^emfrfie Spraye in ben Schulen mit polnifdjer lluterri^tgiprac^e.
£ie polnifcfje „@bufation?=tommiffion" aber, bereu fieiligfte 2(ufgalie eä ift, 0118

ben Jllutiieiieit eine fefte Unterlaflt für bie polnifd)e ^ienbotultur unb baS

sulünftige Sßolenreti|i jn bilben, luu&te bie ganje Slngeleaenfteit fo fd)Iau ein«

Suric^ten, bafe ber Itnterridjt in ber nttftenifcfien ©prarfje ein Cüegenftanb be? Spotte?

luitrbc. sA!ie fi
e einerfeitS bie ©taatägrunbgefe^e, bie bie ©Ieid)bered)tiguiig ber

rutbenifdjen Spradje garantieren, geringfdjäöig be^aubelt, Iä)3t fi
e aubererfett? ber

polnifdjen (Spradje bie größte Sürforge nnb pflege angebeitjeii. & rocvben für
bie polnifdje Spradje am meiften, fflr bie rutdenifdje bagegeit am ttienigfteii

fiefirerfteUen freiert. ®a8 fann man beutlid) an? beut 3?erid)te für baS v
J d)itljal)r

1901/2 auf Seite 46—48 erfe&en. 2luf fünf oftgalijiidje 9iealid)iileit iinb brei=

nnb^uaiistfl ©tjmnafien famt ben 5-ittaIen entfielen in biefent Sdjuljaljre fituf5eb,n

ftänbige Satfjeber für bie rutfientfdje ©pradje, bagegen Pienitibbrcißig ftattjeber für
bie' polnüdje ©pradje. 3n ber iDeftlidjen §alfte be§ SanbeS mnrbe überhaupt feine

etiigige SeörfteKe für bie mt&enifd)e Spradje freiert. 3J2it bem 3KangeI an £c[;r=

haften lä^t fi^i biefe ftiefmütterlidje S8eb,anblung ber rutfjenifdjen 3pradje nidjt rtdjt*
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fertigen, ba in bent genannten %af)tt brei au8 ber ruttjcuifdjen ©prädje examinierte

©upplenten jur Verfügung ftanben, trofcbem aber fein einjtgeS tatljeber freiert

würbe. ®a nun bie qualifizierten fic^rfräfte fetjr lange ai'f eine fefte Slnftellnng

warten muffen, fo if
t

eS lein SBunber, bafj bie £ef)ramtäfanbtbaien, bie burd) eine

fol^e SöefjanblungäWeife Don biefem ©egenftanbe abgefdjrecft werben, fidj lieber

anbereit ©egenftänben als ber rutb,entfdjen ©pradje juwenbeit. Kljarafteriftifd) if
t bie

£atfadje, bafj an leiuer Stealjdjiile ein Sfatljtber für bie rutljeiiifdje Spradje befteljt ;

e? tintrbe aud) an folgenben ©timnafieit in b. 3
.

1901/2 fein Unterricht in ber

rutljentfdjen ©pradje erteilt: in ©tattof (154 rutfyenifdje ©djüler), i
n 3aro*Irm

(87 rut6,enifd)e ©djüler), in Siicjacj (131 rntfjenifdje ©djüter), in üemberg am

III. ©tymnafium (88 rutfientfdje ©djüler), in Öemberg am V. ©mnnafium («7

nttfjenifdje ©djiiler), in Sarnopol am I. ©tjmnafium (104 rutfienifdje @djüler>, in

Sleufanbej (56 mtfienifrfje 8d)ülev). SBte fe^r aber bie päbagogiidje flommiffion um

bie polntfdje ©pradje beforgt ift, beweift am befteii bie Xatfadje, bafj au aDe»

ruttyenüdjen ©^mnafien, 100 fein einziger polnifd)er@d)ülerficb, befinbet,
befinitiöe ffatb^eber für bie polmfdje ©pradje Ireiert lunrben. Um aber bie 8d)üler
an benjenigen ©ijmnafien, an hjeldjen bie rutfjemfdje Spiadje al? aufeeroblignter

©egenftanb imierrid)tet totrb, öon bem SBefudje bcSfelben abjnf^rerfen, luirb berfelbe

ftet8 auf bie 5RadjmittagSftunben ober auf bie legte Shtttbe üonntttagä »erlegt. Sin

ben rutfjenifdien ©tjmnafien bagegen, IDD bie polnifdje ©pradje öl? aii&er-

obligater ©egenftanb unterridjtet iotrb, tutrb bie ©tunbe für biefeit ©egenftanb ftet*

üormittagS unb immer jiuifdjen bie anberen ©tuuben eiitgejdjobeit, fo bnfe ber

@d)üler, ber nidjt tuä^reitb biefer ©tunbe frieren roiH (lueil er }it tueit luofjut, a((o

ntdjt nad)l)aufe geb,en fann), ftd) suleßt gelungen r>eb,t, biefe ©tuube JH frequeu»
Heren. Um aber ben für bie ruttjenifdje Sprache qualifijierten £eb,rern t^r eigene?

Tvodi mifiliebifl gu mad)en, läfjt man fi
e nidii-1- aiibereS al£ nur bie rut^euifcfje

Spraye wnterridjten. @o IUOT e? roäfirenb beä ©djulja^re« 1902/3 au bem ®t)m=

nafium in grrQj unb in $ro6,obQCj, loo bie Sßrofefforen für biefen ©egenftanb ben=

felbcn in aUen adjt Stoffen je ätvei ©tnnben luödjentlid) unterridjtcn mußten, trofe=
bem f« aud) für anbere ©egenftänbe, roie für bie flaffifdje 5)Sb,iIoIogie unb bie
polnifdje ©pradje, bie Duatififation befigen. Der Sßrofeffor Sofeffa in ©ambor tiatte
fogar ferjr grofee Unanue^mlidjfeiten öon Seite bc§ 3)ireftor8 §u erbulben, alä er

erfläite, e8 fe
i

für itm eine Überbürbnng, einen unb benfelbcn ©egenftanb in aßen

adjt Raffen §u untemdjten. ®ie ßeljrer für bie polnifdje ©pradje luerben nirgenbs

ba§u berljalten, nur biefen ©egenftanb allein 31*- untemdjteit, falls fi
e nur bie

Cualififation aud) für anbere ©egenftänbe befi^en ; aud; befommen fi
e

ft ts ©upp=

lenten, toeldje Slnä^ilfe ein $rofeffor für bie rut^enifd)e ©pradje üergebenä erioarten
fann. 3Kit bem SDiangel ber nötigen ©uppleuten fann man biefe« SSerfab.ren feine8=

faHS rechtfertigen, benn e§ gibt folcfter fogar 3« "tel, aber fi
e »erben nidjt bort

angefteHt, wo rut^entfcfje ©djüler finb, aud) nidjt bort, wo ber Sßrofeffor für
bie ruttienifdje ©prad)e überbürbet ift, wie in 3>rol)obi)C3 «nb ©trijj; aber
man jagt fi

e nad) 2l:eftgaliäien, bem Sibirien für bie öfterreidjifdjen 9int^enen.

Unb fo würben an bem ©gmnafinm ju Stäe&ow (SBeftgalijien) brei Surie für
bie rut^enifdje ©pradje eingerichtet, ein . jcber p gwei ©timben wödjentlid)
unb für biefe fed)§ ©runben wb'djentlid) würben fogar brei rutljentfdje ße^rer

beftetlt: S3ubjtjnowsft)i, SUJelanfo unb ©tefanototycä (wäljrenb be8 ©djulja^rc?

1902/3). (58 fott jefet überhaupt faft an äffen Weftgaltjiidjen 2)iittelfd)uteii in

brei klaffen je gwei ©timben Wödjentlid) bie rut^entfdje Spradje al8 nid)t obli--

gater ©egenftanb unterrichtet Werben, Weidjen Unterridjt rutljenifdje Setjrfräfte, bie

nod) baju nidjt befimtiö angefteßt werben, beforgen muffen. Xer Qtotd bief«8 gangen



ißerfflljreiiä tf
t nur ottju Har. ($8 Jollen bie polnifdjen ©rf)üler, bie bte rutfjentfd)e

©pradje nur wätyrettb ber brei 3ab,re unb ttur pro forma ftubierten, ben mtljeiiifdjen

gdjülern, bte bte polmjdje nnb rutb,emfdje ©pradje bnrdj öotte adjt Safjre gelernt

b,abeit, Soitfurreuä machen fönnen. 3« biefent Swecfe würbe aucf) wctyrenb be8 ©djul«
jab,re« 1 903/1 904 ein ßeljrtr für bie rutfienifdje Sprache aus Solontea nad) Semfiica
(2Beftgaligien) oerfefet, wo ficb, feilt einiger rutfjenifcfier <£db.üler beftnbet. Snbeffen
fjarvt baä ©rjntnafium in @iano£ (Oftgalijien), wo me^r alss 150 Sdjüler rut^entf^er
Stationalität ftubteren, oergeblirf) 6iä auf beit gütigen £ag auf einen ße^rer für bie

rut^eflifdie Sprache. §ür ba* @cf)uljaf)r 1903/4 mürbe ein neuer Pan für ben
llnterri(öt in ber rut^enifc^en Sprache eiiigefüfjrt, ber jebocf) baä UnredE)t, ba8 ber

uitlieiiij'riicu 2pnutic als UnterridjtSgegenftanb luiberfaljrcu, fciitc«iucg* oefeittgt.

Mncö fernerfim fflerben polntfcfje Schüler, bie fnum rut^enif^ lefen itnb fd6rei6en

tonnen, t^ren rutfyenitdjen Sottegen auf biefeni ©ebiete öoUfomnten eiien&ürbig fein,

giir bte galigifdien ©gmitafien mit beutf^er Unterrtc^täfpra^e ejtftiert eine

befoiibere Sorfi^rtft, na^ btr an biefen ©^mnafien aufeer ber beutfa^en entoeber

bte polntfcfje ober bte rutöeiitfc^e ©pracfie, je nadj fretiBtHtger SffiaJ)!, al2 obli=

gatet ©egenftanb untevrictjtet werben foH. ®iefe l'orfc^rtft wirb aber nur an bem beut=

fa^en ®t)mnafium in üetnfierg beobacijtet. Sin beut beutfdjen (Stunnaftum in SBrob^ if
t

aufjtr ber beutfcfjen @prad;e aud) nod) bie polnifd)e für atte Sdjüler o^ne llnter^

fd)teb obligat, bie ruüiemirije bagegen augerobltgat. Tiefe Neuerung erlaubte fid)

bie polniid)e „(Sbutationg=Somntiffioit", ganj int 2Biberfprud)e gu beit gelteuben

©ejefeen, eiuaufü&ren.

3
.

2>te Verteilung ber Stipenbten in ben galijifcfien 3JHttelfi|iiIen.

2S5eId) gvofjer gürforge fid) ber rutf)eittfd)e XetI ©altäieng fetten? fetner

Se^örben auf bem ®ebiete beS gdjultuefenä erfreut, bereifen aud) bte 3iffern, oie

ft'd) auf bie SSertetlnng ber ©tipenbien unter bte ftubterenbe Sugenb ber üDHttel-

fdjulen beäie^en. 8aut be« offiäietten S3erid)te8 (Seite 53) beS 2anbe8fd)ulrate8 für
ba8 @d)uliaf)r 1901/02 if

t

auf biefem ©ebiete — baä SßriDatgtjmnafium in S^tjrBn

nidjt eingerechnet — golgenbeä p fonftatteren. ©« gab an ben weftgaltsifdjen

3J(itteIfd)ulen 177 ©ttpenbiften, DOU benen ein jeber burdjfdjnittlicf) 262 Ä 9 ^
empfieng, an ben oftgalijtfdjen ^ingegeu gab eä beven 310, don betten jeber 261 S
37 l)

, burdjfcfjntttltd) bejog. SBenn wir jebod) bie 3"^ ber oerteilten ©tipenbien mit

ber älnjab,! ber @d)üler in ben beiben Jpälften beä üanbe? üergletd)en, fo jetgt fid)

bte ganje Ülngelegenfjeit in einem gang anberen, unb jwar folgenbem ßidjte :

(Mefamtanga^I

ber

@d)iiler

öefamtanjafjl

ber

©tipeubiften

®efamtfumme

aUer

6tipenbten

J)a8 perjentueKe
aSer^nltmä ber

Stipenbiaten jur
(itefamtanäafjl
ber <3d)üler

3n ben weft=
galtäifdjen

SKittelfdjuten

6045 177
46.391 S.
72 §.

2-92%

3« ben oft»
galtjtfcfjen

äUittelfdjulen
15.430 :uo 81.162 St.

52 I)
.

2%
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Sitefe Siffern beWetfeu, bafj e8 in ber polmföen föätfte beä fianbeä anbert-

Ijalbmal ntefir ©tipenbiaten gibt als in bet rutfiemfdien. Ofjne nähere ©rllärung ift

es jebodj unmöglid), bie Xragweite beS ben 8httb,eneit angefügten Unrechts ent=

fpredjenb gu würbigen. 3n ber rutljeiiiidjen £älfte be8 ßanbe8 finb nämlid) bie

©tipenbiaten burd)Weg8 Sßolen uub bie 3a$ her 9tntb,eriett rebttjiert fid) faft auf
SRutt. 3n ben 3af)reSbertd)ten ber eittjelnen (ÜQtnnafieii würbe mau umfonft nad)

bem 2IuSwei8, Wie iriele @d)üter rutljenifdjer Siattonalität ein ©tipenbium genoffeii

fyaben, fudjen; ber S3raud) aber, ber an ben einzelnen @i)mnafien befte^t, meift

barauf fyn, bajj foaar an joldjeu ©gmitaften, too bie 3«W ber rutb,enii^eit nnb

ber polnifdjeit ©djüler faft bie üitify ift, fe^r menifle rutb,enifd)e Sanier ein
©tipenbtitm geniefeen, toeäfyalb aud) im obgenannten 3a^re bie 3<rf)l ber rut^eiiifcfieu

©tipenbiaten nur 70 — auf 437 überhaupt — betrug. $>a8 Unredjt toirb

nod) gröfser erfdjetueti muffen, tuenn man bebentt, baß unter bie iHutb,enen,

rote jum §o^ne, gumeift lauter nnbebeiitenbe Stipenbien berteilt werben. ®ie

meiften betragen niajt meb.r aia 80 St unb nur feb,r wenige erreidjen bie Qcfyl öon

210 S. Um biefen SSroden übertiaupt 311 erhalten, mufe ber betreffenbe €rf|üler

aufser ber Sproteltion nod) fonftige ©igenfdjaften aufroeifen, bie t^u beu ^erren

roenigftenS für abfe^bare 3"f"«ft ungefäljrüd) erföchten laffen. ©8 reidjt §. SB.
ber Umftanb I)in, bafs ber Söater be8 8d)üler8, ber um ein Stipenbium einreidjcn

roiff, nur feine SBürgerredjte nad) beftem ©eroiffen ausübe, um i^m bie beljörbltdje

SBeftätigung beä 3JlitteI(ofigteit8äeugniffeä ju oerroeigern, fomtt jebe SluSfidjt auf
ein ©tipenbium von bom^erein unmöglid) ;,u mad)en. 9lber aud) bann, tuenn ber

©djüler äffe bie nötigen SSeilagen auf irgenb toeldje 2lrt unb Sffieife eingefammelt

b,at, werben Pon ben ©tjmnafialbireltoren bie ©efudje polnifd)er @d)üler immer am

föb'nften begutad)tet, fo bafi ber iiditijeue, nad;bem er ber Snilla au8gewid)en

bennod) in bie 6f)ar^bbi8 geraten mufe. Sind) bie SSefiörben, benen e8 obliegt,

©tipenbien äu Derletljen, tun eä gern, bie ®efud)e nod) fo talentierter unb ffeijjiger

rut^eniföer ©djüler jit überfein, ©in au8 einer prononcierten rut^eniföeit gnimtte

ftammenber ©djüler belommt niemal« ein (Stipenbiitm — er faun bie beften 3eugniffe

lini'eii unb gänjltd) mittellos fein ; alle« ba8 niiut nid)t$ uub muf) Por beu (yvf orbcr

niffen ber polnifdjen ^olitif in ben ^intergrunb treten.

4. Sie potnifdje S)ibofttl.

So wie e8 in ©alijien eine potntfdje i'erwaltuiigälunft, eine potnifdje äßab>
prajtä, eine polntfd)e ©parfaffenberwaltung gibt — ebenfo criftiert aud) eine fpejififd)
polntfdje 3)ibaltif. ffiie biefe nationale Se^rlnnft ber Sßolen ait8fieb,t, wollen wir audj
an ber §anb beS S3erid)te8 Pont 3afi,re 1901/2 nä^er beleudjten. (©iel)e nebenfteljenbe

Xabette.)

®ie 3iffern beweifen, baf3, troßbem bie aWtttetfönlen in Sffieftgaltjien in

geringerer ©ntfernung Pon einanber ftd) befinben al« in Cftgalijieit unb trofebetn bie

8d)üler QftgalijienB fdjon bei ber 3lufnal)mäprüfung aitfä befte bnrdjgefiebt werben,

ber 5ßeräentfafc ber in fiß^ere Slaff en auf fteigenben @d)itler in ber rnt^eitiföen Jpälfte
beS SanbeS bei lüeitem Heiner if
t

als in ber polntfdjen. 2a8 3iel biefcr berühmten
nationalen üeb,rfunft if
t belannt: ©8 if
t lein anbereS aI8 ba8, ben iHutljenen bie

©rreidjung einer t)Bb,eren Söübnng um jeben SßreiS unmöglidi ju mndjen. ®ie SDHttel,
mit benen bie nationale Dibaftif biefeä Qid ju erreidjen fudjt, ftnb feb,r manuig^
faltig. 3)aS beliebtefte ift, für bie in ber rutfjenifdjen ^iilfte be8 ßaubeä ftd) befin*
benben i*ef)ranftalten ftrenge, rüdifid)t8lofe Snfpeftoren, Xirettoren wie and) Seljrer

ju befteden, wobei ber Jrmf Pon oben nur ein SHeferPemittel barfteUt, um ben
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ri» »rflinn Sie gefault»
be^ @d)ul< Om Saufe

be£ .Inljiw
finb

aufgetreten

9Iote
brtautett jti
ISnbe

vi!il ber jur
$romotion
nullt }i|>
gelaffeiien

^ßerjentfa)} bet inrijt

lli.ll/'! (1(11)
e« ullrr »H'OIlllHHi-Vt.ll

©dlüter eftttin

ffiealfdjulen 1170 73 113 186 15-89%
(rein polnifdic)

Oft»galijifd)e
ifttalfdntlen 1994 157 319 476 23-87%
(gemifd)te)

©nmnafien 7326 378 704 1082 14-76%
(rein polnifdje)

Oft-galigifcfje
(Stjninafien 12.460 796 1480 2276 18.62%
(rut^en. u. gern )

polnüd)tn Slfpirationen, „au8 Oftgaliäien ein rein polnifd)e8 Sanb p madjen", ßeiö
uub Seele p geben.
3n Cftgaltjten loerben burcfjfcönittlicf) 60% ber Sdjüler Bei jeber Sonferenj au8=

gemiefen nnb in einjelnen Klaffen Befdjert man gu 6nbe beä 3af)re8 fogar 50% mit

einer fdjledjtert 9lote. gür ein foldjeS, rein uimtenfdjItdjeS SSorge^en iuerben bie

Üefi,rer an beu oftgali3üd)en Sefyranftalten nur 6e£o6t, beim foldje 5Rücffid)t8lofig!ett

entfprtdjt boa) gang ben Qntentionen ber rjerrfdjenben ßlique.

©elbft ber gemeinfame Sc^rplan finbet in ben Beiben §älften be8 ßanbeS
perfd)iebene Slmoenbung. 3n SBeftgaltäieii foH ber Seljrer ben Unterridjt fo emridjten,

bafi bet Sdjüler ;,niiain'c ntöglidjft tuentg ;n lernen Ijabc, wogegen in Dftgalijien
in biefer §infid)t gerabe ba8 ©egenteil ftattfinbet. §ier foH ber rut^entidje ©djüler

fe6.r biel aufeer^alfa ber ©rfjule, sufjaut'e, erlernen, auf bafs er in ber @d)itle felBft

luiilirenb ber langen ©tunben ba8 ftrenge nnb pmeift uninteHigente 3lntlife ber Jperrn

ße^rer bewunbent tonnt.

®iefe DMfjobe fod nebft öielem anberen ba?u beitragen, bem rut^ienifdjen

©djiiler ben ®t)mnafialunterrtd)t ju Perleiben unb tfim aufser ber SdjuIBaiiflenntniffe

bie (5rreid)ung anberiBeittger Stenntniffe unmöglid) p madjen. Xro? aller biefer
ftnnftgriffe ber galijifdjen S)iba!tü, bie in i^rer ©efamt^eit ber rnt^ienifdien 3ugenb

nur pm Unheil gereift, roerben nur §u oft fpejiette SJerorbuungen feitenS be8

galijifdjen 2aitbe8fd)uIrateS, — bie SHojfififation in ben einjelnen ©djulen unb

Stoffen betreffenb — erlaffeu. Unb fo mürbe im »ersoffenen 3at)re p ®nbe beS
II. (Semefterg eine berartige Sßerorbnuitg erlaffen, bereit unmittelbare ^olgt eine

ffanbalb'fe unb bie ganje S)ibaltif entnntrbigenbe Slaffifilatton ber Sdjüler ber IV.

Slaffe an bem rut^ienifdjen ©tjmnafium in ffolomea, ber V. Slaffe am rut^enifdjen

ÖJ^mnafium in SCarnopol unb ber VII. Klaffe am polnifdjen ®i)mnafium in S3räeiant)
war, in lueld) lefeterem BfaDe natürlid) nur bie rittfienifdjen @d)üler pm teibtragen»
ben Xeil tourben.

3)tefe Rlaffifilationen, al« folgen ber fpejietten Sßerorbnungen, fiaben unter

ben iRutfjenen grofse Erbitterung r)erüorgerufen unb fi
e i" i^rem 5]SoftuIate nad) ber

Seilung beS gattjifdjen Üanbe8id)itlrate8 in eine polittfd)e unb rut^enifdje ©eftion

nur öerftartt. Sie Mutfienen Perlangen oon ben Stolen leine Siebe8gnbe, feine Son--

jeffionen — fie Perlangen nur i(jr guteä Sledjt, fidj frei fulturett entroirfetn p
bflrfen. S3Jir woQen nidjt polnifdje ©djulen in rut^enifaje umnjanbeln — ba8 B^at

nod) fein SRutyene Perlangt!
— fonbern neben ben poljtifd)en aud)
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r u t 6, e u i f dj e e r r t d) 1 1 n. 9teben beu Sßoleu foffeu audj liniere St inber 31: ben
Sdjulen jugelaffen, ancfi, uitfere gntefligenj fott probujiert tutrbeii. 3>te ^olen
braiuiieii lidi 'Dabei Hjreö Weebtc« ludst gu begeben, toiibcrit nur im-> inner gutes

SRedjt 311 laffen, fit, bie fo pbfdje frei6,eitlid&,e Sofungen gebrauten . . .

Jluf der Suche nach neuen Mitteln.
Settgeraäfee Setradjtung.

S8on 3ReIeHu8 Silcgura (SBien).

3MeHetd)t tf
t

man Bei feinem ber aufftvebenbeit SJölfer bei

öplittfdjen ©Dritten fo umftd)ttg, man fönnte jagen faft sagljaft,
ntrgenbS Wirb fo fe^r mit ben gefdjicfjtltdjen STatfa^en, bie bie gegeiu
toärttge ßage ber SMnge jur golge ^afien, fo geregnet unb niemaub
furztet fo fef»r an bem Sllt^ergebrac^ten ju rütteln, lote eben bie
föutljeneit. 3)er einjige SSörtourf, ber i^nen begüglidj ipre§ politifdfjen
ßeben§ gemad&t loerben fami unb aud| öon bieten Seiten ganj offen^
Bergig gemadjt Wirb, tft, bafe fi

e im Kampfe um i^r gute? ^ed^t 311
Wenig rabifal unb entfdjloffen »ergeben, welker Umftanb auf bie
wenig llnterridjreten ben ®inbnidE ntadjcn mufe, als ob bie

felber an i^re 3u^unft nidjt glauben würben.
©ine fold^e Meinung üon bem polttifdöen Seben ber

wäre awi) wirflid^ beredjtigt, wenn ba§fclbe fic^ nur »totfdjen ben
üier SBänben be§ Parlamentes unb be8 ßanbtageS aofpteten toürbe.

3um ©lud ^at baSfelbe Ijeutptage einen biel größeren ©pielraum
gewonnen unb ber tatfro^e Xeil be§ 3]olfe§ b,at e§ fd^on längft aufgegeben,

in nationaler £infid)t, befonber§ bon bem ßanbtage, etwas ju erhoffen.
llnwtben:uflic^ finb anc^ bte 3«'^n öorüber, wo bie „Jiroler

bc§ Cften§" i^r ganse§ §eil in ber tabinettSfanjelei niebergelegt
faljrn, wo fi

e tb,re 3Rtn\ä)t\\* unb Bürgerrechte al§ eine befonbere
©unftbejeugung, a(§ 3Worgengabe für ib,rc unerfdjütterlidie 3;reue ber

3)t)naftie gegenüber, betrachteten. Seiner ber bewußten SHutb.enen bermag
b,eutc, ob,ne ju erröten, an jene 3«it ju beufett.
3)ie 3^^ fol^ antiquierter 5ßolittfer wirb immer Keiner unb

mit elementarer Sraft berfcfjafft fic^ bei beu breiten 9ftaffen bc§
rut^enifcb^en SSo[fe§ bie 3Keinung ©eltung, bafe fi

e an8 fiel) felber
aHe§ ba§ ^erborbringen muffen, Wa8 fi

e eben gu einer fultureücn

Ration int moberuen Sinne geftalten, Wa§ ifjnen nadf) atteit SRiclötniigen

^tn eine ©leicperedjtigung mit anberen berfc^affen fönnte. Unb je

me^r fi
e biefe 3bee belergtgeu, je meb,r fi
e in fid) felber aUe .biefe

Kräfte, bte jur @rreid)ung fo fjofjer gklt unenibeb,rlicl) finb, fudjen,
befto me^r fommett fi
e jur (Sinfirf)t, bafe fi
e bi§ jefit einen fd)led)ten
2Beg gewanbert, bafj fie fid) felber i?u wenig gefannt unb ib,re Kräfte
gan$ einfad) unterfd)äfet laben.
Unb fein ZBunber ! Ratten bod) aud) bie optimiftifd) beranlagten,

in Öfterretd) lebenben Shit^enen über ib,re 33rüber im 3wc>"'".ö)? ben
Stafi bred)en unb fid) auf ben in Öfterretd) lebenben, 3'/j Millionen
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•jäljlenben 9?eft ber Motion Befdjränfen gu muffen geglaubt. Von
foldjeit $rämiffen au§gefjenb, tonnte man feine§toeg§ für biefe wenigen
2Kißtonen eine grofje Sufunfr i" polittfdjer £inficf)t erwarten unb
war ganj gerechtfertigt im ©lauben, fdjon baS §öcf)fte getan 311 fjaben,
wenn nur bie @b,re be§ VolfeS in fitltnreKer §tnfidjt gerettet fein
Würbe, ©egenwärtia, if

t ber Sadjuerljalt ein wefentlitf) anberer. man

fül)lt fiel) fyeute beinahe 30 9KtHionen ftarf unb man betreibt feine
SRomaniif, wenn man au§ ber Vergangenheit ber Station für biefelbe
eine grofee Sufunft üinbijiert, ba man ba§ Volf trofc fo Pieler ©djiff*
brüclje nod). mit wigebrDdjener ßeben§= unb @ntwidfetung§fä^igfeit

borftnbet. Um 33elege für bie legiere Se^aitptung wären wir gar ntd)t
»erlegen; btefelben anpfüljren ift jebod) nid)t unfere 2lbfid)t, ba Wir
an biefer <StcHe gan§ anbereS ?u befpredjen gebenfen.

illUr finb gezwungen, nod) immer bei bem traurigen Silbe p
perbleiben, ba§ un§ ba§ Sufamnienlefien ber ^ntfjenen mit ben $olen

in Cftgali-jiett bietet. (Sä bürften üteßeidit nod) mandje 3ab,rgeb,nte
nerflicfeen, bi§ bie Herren ©djladjsijen, biefe eblen greib,eit§fäml)fer,
eiiigefet)en ^aben, bafe bie 9tutf)enen nidjt im geringften ba^u ba finb,
lim auf i^ren 6d)ultern ba§ Wieberbersufteüenbe polnifd)e Slei^ gu
tragen, um in bemfelben bie cntrcditete klaffe, bie ©eloten -511bilben,

fpnbern bafe fi
e ebenfalls fo gut wie atte anberen ein 3lnred)t auf

eine freie unb felbftänbige (Sutwirfeluug Ijaben. 3n ib,rem ©tarrfinn,
ber Weber bie • Vergangenheit ju beurteilen, nod) bie äitfijnft ?n
erfdjlieBen üerntag, bewerten fi

e bie Singe nad) i^ren egoiftifdjen
trieben unb attc§ 9ted)t unb bie ganje Üftoral mit güfeen tretenb,
wollen fi

e nur bannige gelten laffen, wa§ gerabe für fie norteil^aft ift.
25afe einer foldjen 5polittf feine grofce 3ufi|»ft beüorfte^t, if

t

felbft=
üerftättblid), beim e§ if

t uumöglid), ba| bie Seben^bebürfniffe einer
ganjen Station fid) uad) beu 23ebürfniffen einer egoiftifdjen, in ifiren
ftäubifdjen Vorurteilen erftarrten ©efeßfdjaftgflaffe auf bie Sauer

richten follteu. 3)Jag bte§ aber nod) fo iinumftofelid) waljr fein, bie

©erren @d)lad)siäen wirb e§ gar nid)t ^iubern, fietö neue Mittel
311 erfinneu, um ben für bie ^utljenen unerträglichen siatus quo
Womöglid) lauge 311 erhalten, i^m nad) Sunltdifeit fogar eine fefte
gornt §u geben.

mit allen fräfteu wirb baran gearbeitet, um ben 3lffimilatiou§=
Jjro-iefe, ber bi§ je^t, tro^ ber „f)b'()eren polnifd)en Kultur", gar feine
SWefuItafe aufjuweifeu ^at, in g-Iufe ju bringen, um bem öftlidjen
Xeil (SalijieuS ein polnifdje§ ©epräge 311 geben. @hte gange 9ieifje
üon Sßerfjeugen if

t fdjon erfimben worben uub arbeitet mit mepr
ober weniger ©rfolg; neue ©rfiubungen fiub fd)ou faft fertig unb

Darren nur ber entfpredjenben JSommiffion, üor ber fi
e approbiert

werben tonnten.

3n foldjen nod) nid)t approbierten Mitteln gebort bie
Utraauifation ber 2Rittelfd)ulen uub luir tonnen nidjt umi^in, biefelbe,
wenn and) im unfertigen Suftanbe, einer näheren üSetradjtung su
Würbigen. 3)er ©rfinber uub gugleid) ber fanatifdje Vertreter biefer
wafjnwi^igeu 3bee, ber £anbtag§abgeorbnete 6ien§fi, läfet fid) über
bie ©enefe berfelben im „S/o\vo Polskie" folgenbermafeen bernebmen:
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„Sdjon Bei ben ^Beratungen, betreffenb bie Sheierung be§
rutfjenifdjen ®tmafium§ in <5tani§lau, be§ 8d)ulau§fdjuffe§ tut
3uli i'.'02, eetgte e§,.fid), bajj eine bebentenbe 2)feljrl)ett ber
Äommtffipn in ifjrer llberjeugmtg betrefft be§ (SrfolgeS unb ber
üßüfclidjfett ber ©rgieljung unb üilbnng ber 3ugenb an ben
rutlienifdjen (Stpnafjen irre war

— unb- bieg jufolge beS
3JJangel§ ber qualifijterten ßeljrfräfte. 3)er (gefertigte trat fdjon
bamal§ mit ber Qbee ber utraqniftifdjen SMlbitngäanftalttn unb
ber ©tnfüfiruiig ber bolnifdjen nnb ber rutfjenifdjen Spradje al§
obligate ße^rgegenftäitbe an äffen ©qmnafien auf. ^lacfibem
btefe Petition oor ber Äoiiintifftott gum Sefdjluffe erhoben würbe,
mttergog fid) ber (Gefertigte, als Referent btefe Slngelegeuljeit
beut ßaitbtage gu unterbreiten. SSorlänftg na^rn er ftd) jebod)
Dor, mit beut SÖefd)Iuffe betreffenb bie ©infü^ruttg ber bciben
yanbe§fprad)en als obligater ©egeiiftaub, fid) §u begnügen, in ber
Hoffnung, bafe mit ber 3«it bie ^}bee be§ lltraqni§mu§, fowo^it
in bent @d)ittau§fd)uffe, at§ audi in bein ßanbtage, bie Üfteljrlieit
für ftd) gewinnen tuerbe.

SSltS ber ßanbtag im 3afjre 1903 einberufen mürbe,
gab e8 fdjon me|r Vertreter be§ Utraqui§ntu8 unb nod) nte^r
3fetnbe ber felbftänbigen rut^enifdjen ©mnnafien.
3n ber ©tiltfierung be3 8efd)luffe§, betreff« ber @infü!f)ruiig

ber polnifdjen unb ber rutljeiiifdien Spradje al§ eine? obligaten
©egenftaiibe§ ^at man ftd) ntefjr ä^wg auferlegt mit
SRütfftdjt barauf, bafe einige 3l6georbnete ben obligaten Unterridjt
ber joieiteu ßanbe§fprad)e al§ mit bem Wortlaut be§ SlrtifclS
XIX. be§ ®taat§grunbgefe^e§ öoin3a^re 1867 fottibierenb fanben."
3)a§ ^erüortandjen einer berartigen ^bee war für bie SRutfjenen

uid)t§ weniger al^ itberrafdjenb. Seit langer fttit fdjwcbte ft
e fd)on

in ber ßuft. Unb toie ptte e8 aud) anbei'* fomnten fönnen. <Sd)on
bie oter befte^enben rutlienifdjen Ü)Httelfd)ulen waren ben Jjjerren ein
2)orn im Singe. Unb wenn aud) biefe 4 ©ijmnafien alleg weniger al§
national rittfjentfdie @d)ulen ftnb, ba ft

e ja beut polnifdicn iiianbe§=
fd)tilrat unterfteljen, fo fönnen ft

e

bod) üiel jnr fultnreHen (Smanjipation
be3 rut^entfdjen S3olfe§ beitragen, ©djon biefe üter 23ilbung8anftalten

f)aben ben §erren in ber ^erfpeftiüe ba§ für fi
e fdjredlidje Silb ber

fitlturellen llnabpngtgfeit ber rut^enifdjen Nation bor Singen
gejaubert nnb wa§ if

t natürlidjer, al§ bafe ft
e mit allen t^nen 311

(Gebote ftel)ciiben Mitteln bic§ alle§ ju oereiteln fud)en. ©§ if
t

fdjon allgemein befannt, wa§ für 9Irgnincnte bie §erren gegen ben

iöeftanb ber rutljenifdjen 9J?ittelfd)itlen tnS %ti\> füfjren, nid)t minber,

baJ5 atte biefe Slrgumente auf bewußten ßügen ober auf läpptfd)en

ikriiintungen ober Snwutungen berufen. (So wäre eine mäßige Arbeit,
biefelben ^ier ansufüf)ren, jumal ber einjig wa^re ©rttnb ber ganzen
©e^äffigfeit me^r al§ einleudjtenb ift.
8d)on Wie ber SBortlaut ber ?litsfü^rungen be§ $errn ßienft

jcigt, ftatte fid) fogar int .streife ber ßaubtagSabgeorbneten iemanb
gefnnben, ber ftd) barüber Sfcitpel madjte, bafe ein berartiger
Utraqut§mu§, ber and) bie swangSweife (Srlernnng ber ^weiten
ßanbeSfpradje jur fjolge Ijaben müßte, mit ben ©taatSgrunbgefefeen
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mcfjt im ©inflange ftefje. 2töer foflen in einer folgen Slngelegenljett
nur bie €>taat§grunbgefefee majjgebenb fein ? föaben ba md)t ülelmefjr
bie wahren S3ebnrfniffe be§ gefeüfdjaftltdjen unb nationalen ßcbenä,
nidit bie Slnforberuugen be§ SBilbungäwefenS felber ba3 entfdjeibenbe
2Bort ju fpredjen? 2Bir finb wenigfteng gang ber Meinung unb üon
biefent ©tanbpnnfte au§ wollen wir ben lltraqui§inu§ näljer betraditen.
S)a§ polnifdje national=polittfd)e i?eben in (Saligien, beffen einige

Zrie&fraft ber 3tntagoniSmu§ gtt)i)d6eu ben Sßoten unb SRnt^eiten,
alfo snjtfci&en ben Jgerrfdjenben unb Se^errfd^ten bilbet, oerlangt ganj

fat^egorifcüi bie ©titfö^rung etneä fpldjcit -UtraqutSmuS in ben bittet--

faulen! ßängere 3"t bie ©riinbung ielfiftänbiger rnt^emf^ev ®i)innafien
gu oernie^ren, grenjt beinahe an bie llumögUdjfeit unb wenn au(f) bie
Slngelegenfyeit be§ngli^ be^ ®i)innafinin§ in @tani§Ian füi bie
SRut^enen günfttg erlebigt luürbe, für ben 8lu§gleid) ber nationalen
©egenfä^e Ijätte bie§ fo üiel n)ic gar feine SBebeutung. S)ie @tnan=
äipationäbeftrebungen ber Shttfjenen ge^eii üiel weiter, al§ bafe fi

e

fid)
fdjon iiiit fünf ©Qmnofien begnügen tonnten. 9?ad) beut fünften tnüfeten
fd)on in abfefybarer 3ufunft bie meiteren fünf fominen, bi§ bie gange
(Sntnrirfelung mit einer rnt^enifdjen Untuerfität unb einem rutljemfdjen

2anbe§fd)ulrate enben mürbe. 2)iefe (^nttuidlung juptaffen, ^iefee
auf Seite ber $olen ganj etnfad) fapitulieren unb um fid) au§ btefer
35erlegen^eit §u gieren, (jat man ben Utraqnt8mu8 erfonnen.

Waä) beffen (Stnfü|rung müßten bie jefct befteb,enben rut^enifd)cn
(Smnnafien aufhören ju ejeftieren unb toaS au§ ben utraqniftifdjen

in abfeljbarer 3ufunft werben würbe, läfjt fid) nur alljuleidjt Doran§=
fe^en. 2)er ganje 2ftacd)iauelHsmiiä liegt eben fo beutlid) auf ber
§anb, bafe aud) ber Surjfidjttgfte i^n o^ne üiel Slnftrengung er=

bltcten fann.

SJom (Stanbpunfte ber fd)lad)gtgtfd)en 3(fpirattonen alfo if
t ein

foldjer lltraqui§nin§ me^r al§ notwendig, weldjer llinftanb natürlid) auf
Seite ber Dtutfjenen ba§ ©egenteil bebeuten mufe. 3)amtt ift aber aud)
nadjgewiejen, bafe bie gange &ngelegenf)e_it, bie bod) einen auSgefprodjen
päbagogifdjen (S^arafter trägt, i^re (§httftef)ung ben politifdjen Guttuen
unb ^ndtfidjten üerbanfe, bafe fi

e mit benfelben fielen wie aud) fatten
muffe. 3«wieferne biefe SWidfidjten geredjtfertigt erfdjetnen, braud)t
nidjt be§ näheren erörtert gu werben. 3)ie 9tid)tigfeit ber obigen S9e=

^auptung beweifen am beften bie auf ben ^onferengen ber polnifdjen

3JHttelfd)ulIe^rer in ßemberg unb .trafau — unb gwar in ben ®eneral=
üerjammlungen be§ polnifdjen SSereineS „2>er ße^rerfdiaft Ijöfjerer
Sdjulen" — Bejüglid) be§ lltraqui§mu§ geäußerten Meinungen.
Sluf beiben ^onferengen Würben, üom päbagogifdjen ©tanbpunfte

aü8 fo gewidjttge ©inwenbnngen gegen ben UtraquiSmuS erhoben,

bafs nad) Sßürbigung berfelben ber gange 3?orfd)lag nur al§ eine
(Smanation be§ in djauüiniftifdier Xrunfen^eit fid) befinbenben (SebJrneS
erfdieinen muffe, bie l)ödjften§ für bie Gijarafterifierung ber geiftigen
äterfommenljett ber ^errfdjenben klaffen ®aügien§ üon gelang fein
tonnte. 35cr Stammen be§ Strttfelö erlaubt un§ nidjt, alle bie erhobenen
©inwenbungen ber Stetlje nad) angufüb,ren, wa§ aud) tein Ungliid1 ift,
ba alles an Ujitcu fo natürlid], fo felbftüerftänblid) ift.
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33ei ber iiu§ biefeni älntaffe ftattgeljabten
'

2>i§fuffipn Würben

Stimmen erb, oben, bie fehte§fatt§ totgefdjwiegen weiten bürfe». ©8
würben nämlid) Stitträge gefreut, bafjt« lantenb, bajj bei; Unterridjt
ber rntfyenifdjen (Spraye an ben polni|d)cn ötyumaficn erweitert werbe,
bannt bie potttifrfje SnteHtgenj in beibeu Xeileu be$ 2anbe§ gleid)=
mäfeig Slnfteßungen finbcn fönne. Sieben ber Sonfurrenj alfo norf) eine
2trt äotoniftentitg Dftflalijien§ mit pDlnifdjev 3ntetttgens. Safür, bafe
bie Reiten jit foldjen 3lü5^n bie vntljeittfcöe Spvadje ju eiievnen
geruljen »ärben, mnfeten bie SHutfjenen, nncfi aReinnng biefer $äba=
gegen, nod) .tonseffionen madjen iinb i^v befonbercS iHlp^abct nebft
bem ffalenber aufgeben. 2)Jan brauet in ber ©adje gar nidjt parteitfäj

311 fein, um 311 gefteb,en, bafe foldje Soitäeffionen jebcnfaUg au§ bei
lueitem anbeien ©rünben, bejüglid) ber erfteren überhaupt fe^v fdjtoer*

üdi, gefd)el)en fönnten. ®ie 8tutl)enen finb nid)t bie einigen im Streife
ber MnlturDölfer, bie fid) befonberer (Sdjrtftjetdjen bebienen, bei beren
Aufgeben fi

e nid)t§ gu geroinnen unb jebenfall§ porläufig üiel 311 Der*
lieren Ratten, ba biefelben ben ipvacfjlidien (Sigentümltd)feiten angepaßt,

fid) fd)iDer burd) bie £ateinifd)en erfefecn licfecn. 3lber e§ if
t nidjt ju

üeriüunbern, bafe aud) bie ^crren 5päbagüflen im 8d)innöe ber £age§=
politif fid) wofil füllen, iüenn and) ber Umftanb — baß bie §erren
^Jolen p^ne llnterfdjieb ber gartet fo fef)r gegen ba§ im @djo§e be§

rntb.entfdten SBolfe§ aufgetaud)te sppftulat, bem Unterrid)te i
n ber bentfd)en

@prad)e an ben galigifdjen -Wittelfdjnlen inel^r SRaum gu laffen,
wettern — ganj unerflärlid) erfdjeinen mufe.

®afe bie witfjene» babet nur fnlturelle S^ede im 3Iuge ^aben
unb ben S)eutfd)en feine Stufte düngen »oegfappent wollen if

t meb,r
al§ fid)er unb iljre einige praftifdje unb futturette Sftidjtfdjiuir in
biefer Angelegenheit if

t
: mit ber beutfdjcn @pradje_ and) bie ©egnnngen

ber Ijofjen beutfdien Kultur auf fid) wirfen 311 laffen, nadjbem fi
e mit

ber „fjofien potnifdjen Kultur" fo fdjledjte (S-rfaörungen gemadjt ijaben.
liefern 5ßoftulate bringen ganj iufttnfttu aud) bie breiten Raffen beä

rutf)enifd)eii sßolfe§ ein uolle§ ^erftänbniS entgegen unb bafjtntauteitbe

Stefoliitionen würben fdjpn bei ga^Ireid)cn Solfsüerfammlungen ein=
fttmiüig befd)toffen. S)iefe (Srfdjettiuttfl im Seben bc§ rutb,entfd)en
üßof(e§ wirb feiten§ ber Sßoleu at^ „5)Solonop^obie", al§ bie Seftrebung,
„bie s^olcn au§ Dftgaltjten 311 üertrciben", djarafterifiert, wobei ben

§erren nidjt im geringften einleudjteu Win, ba^ aud) I)ier nationale
unb praftifdje 9?ücffid)ten ebenfo wie auf anberer Seite im Spiele

fein tonnen. ®ie föerren $olen finb eben wie bie jubringlidjen
Sanfterer, bie ib.re SBare unbebingt anbringen WoHen unb ben Saufer
nod) obenbrein befd)impfen.



41

t,Rutb<n<n"-„Rtitbcni$cl)".
gilt ettjmolofltfdjer ©jhtr?.

3$mi ^rofeffor föuftacf) 3RafantiIo (stolomta).
3n einem flehten Stuffafc ber „Sftutljentfdjett föetme" üom 3ab,re

1903 Würbe bie @ntfteinmg§gefd)irf)tc ber SBölfernamen 91 itffen, ®lein=

vuJHit OHeuffen, 9httf|«nen) gtemlid) erfdjöüfenb, bod) nidjt genügenber*
weife bargeftellt. (£§ bleibt nod) immer bie ffrage narü ber Gmtftefjung
be§ 2Borte§ „9httb,enen"— „föut&enifd)" offen. 3n feiner 9Kutterfprad)e
nennt fid) ber Stiitfjeue llfrainecj ober SHüftjn, Sftutijeuett Ufrainci ober
Jhtfemty (y wirb ^ier tiefer ol§ t tu beutfdien an§(iefj)rod)ert, etwa wie
ba§ griedjifdie u.) Sie betttfdje SBenennuufl „Mut^eite"— „tntfjenifd)"

if
t in SEBefteiiropa populärer, a(§ ber S'Jaine „Ufrniner"—„nfrainifdj" ;

bie erftere Benennung if
t

and) fidjer ^iftorifd) itub mtnbeften§ fo alt,
wie bie ältcften rnt^enifdjen @d)riftbenfmäter. 3n einem rutfjentfdjs
b^antinifden Vertrag öom 3af)re 911. n. (5b,r. Reifet e

3 Wörtlid) :

„Senn irgcnb ein 9tufet)H einen Görifteit (®ried)eu) tötet ober ein
(£i)rift einen 9

t
n fet)n, fo fterbe er bort, wo er beu 3Jiorb begangen."

S)a§felbe ciefd)ief)t nod) einigemale fowob,l in bcm genannten. Wie

and) in bem fofgenben Verträge üom 3af)re 945. Dagegen bie bei
bcn Srjsantinent fo gut befannte Benennung Ütnfji (o! Tw?) wirb
nur al§ Solleftiünm befjufS 33e§eid)iutng be§ gefamteu

gebrandet. 3it .Saro^awS ©efepiid) (Frawda ruskajn) üom
1054 if

t

and) üon einem Sftufepn, at§ einem nid)t bewaffneten, frteb=
lidjen 6-inwo^ner, bie Siebe. @in D'lattonalbiditer üom XU. SaMun»
bert, bcr feinem Hainen nad) nnbefaniite 2tutor be§ rut^enifd)en
§elbengebid)te§ „Sfowo o pofku ihorewim" (®a§ ßicb üom §eere§3uge
3gor§), gebrandjt nod) einen anberen, nur ein wenig üom obgenanuten
abwetd)enben Termin: 9tuJ3t)tfd)i) (Rüßycy).

2ßte Wnrbe nun üon ben 23t)äantinern ba§ Sßort Stu&tmy tran§=

fribiertV 3tjbem bie b^antinifdjen ©diriftftetter ba§ genannte 2ßort
pljouetifdj mögltdjft treu tüteberjugeben fudjten, fdirieben fi

e 'Vmfripoi
unb lafen e§ 9lnfeini. SBefannterwetfe würbe wa^rfd)einüd) fdjon
bamalS ein gried)ifd)e§ tt wie ein bem engüfdjen th (=si) naht?
liegenber £aut, T, unb 01 bagegen wie i getefen. Sie gönn (JRntb,ent),
nid)t aber bie ridjtige Slnlfüradje, ging bann 311 ben weftlidjen
SJölfern über nnb fanb bort befto leiditer StufnaBme, nadjbent fi

e ein

Stnalogon in ßafarg De bello Gnllico fanb. SBie befannt, b,ieß and)
eine seltifdje jyölferfdjaft in ©aßien 9tntl)ent ober Dtnteni. SKie üolf§=
tümlid) unb meitüerbreitet biefe Benennung war, ba§ bezeugt and)
bie Xttnlatur bcr Ut^auifdjen ©rofefürften im Xlll. unb XIV. 3af)4unbert,
bie fid) a(3 „princeps" ja fogar ,rex Letliivinorum et multorum
Huihenorum" be^eidjneten.
2(nbcrerfeit§ ergab ba§ ftotteftiünm 5Hn,3j bie 23enennnngen :

9htffe, JHenffe. 2)ie Senennnng 9in6t)n, 9hifH)tty (in Ungarn
aud) 9iu§näf) crb,ä(t fid) nod) bi^unn namentüd) im fübweftlidjen
Xcile be§ ett)nograüf)ifd)en ©ebiete§ bc§ grofsen nfrainifd)en Golfes,
ba§ Ijeifet in Cftgali^ien, in ber ÜSnfowina unb in Ungarn. 3)a aber
ba§ Slbjcctiünin üom Jhißtnt im nit()cmfd)en rußjkyj lautet, gleidj=
Wie im ruffifcfjen üom Söorte SiuBj, füllen fid) bie Ohttfyenen bef)uf§
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SSernieibwifl nun 3)Hjjucvftänbiiifien i^iumtficu, i!jr Stolf nlö
llfratnev (üon Ufvoina, einem ßrofeen £etl ©übrufelanb?, ber

ebenfalls oon ben 9tntl)eiien beiuoljut nrirb), ityre Spradje aber al§
ufvainifcf) 311 bejeicfyiieii. 9Ucf)t§befton)eniger ftnb jebpd) atte bctbe
23enennung.en : Slutfjeiien— Hfvniner, nttfjemfd;)— ufvainifcfj gang unb

gar ibentifdl).

Die Geschichte eines Pelzes.
SJon Swan jjranfo.

(*•:• toar einmal ein '4>el;, uirtit oUiii neu, et» einfacher Sdjafpelj; iieflicft
»ar er giüar nidjt, bod) redjt abgemi^t, burdjfdjtDängert Dom ©erudje menfdjlicfjen
©djtoei&eS, mit längft Derblidjenen i'erjierungcu, roeldje ifjm einft ben Sljaralter

eines ttjpifdjen SßeljeS au§ bem oftgalijifc^en ®ebiige flegeben liiittc. M'i'ii einem

SBorte, e8 »Dar ein geioöljnlidjer, alltäglicher, unanfebnlidjer 5|8el3, otme jebe8 Sntereffe

für einen 2tmateur--©i^nograp^en unb attem 2litfcf|tin nacfc o^ne Slnfprucö auf <StoI§.
2!ennodj loar er fetir ftolg unb in feinen Selbftgef prägen, tueldie er geroöfjn»

lief) in näefftlicfjer Sftnfttnüä am ^oljpffocfe über bem Sßette be8 $an8^errn ^ielt,

pvnlHtc er unb erhob fiel) ungetuöfinlid).

„2Bie? — überlegte er — toelcfjer ißelj, roelcfjer SWantel, welche« lirdjlicfie

Ornat liat mclir 9)ed)t, ftolj uitb geachtet ju fein als icli ? @8 if
t lunlir, um bie mit

bunlefblauem Xüä) bebecften 2fu*8felä' gibt man ftdj me^r ju ftfiaffen nnb gieb,t
ben $»nt, bor bem fjeiligen Drnat fällt man tn'8 Shiie; bo(^ lütff bieS n>enig bebeuten!
SltteS eitlsr Sdjein! SDenn, bie 2Baf)rb,eit gefprocb,en, toaä für SJerbtenfte b,aben fie?
©oöiel, bafe eine» teurer if

t nl? ba8 anbere. können fie fid) mit mir einfachem, armen

5ßelj oerflleidjen, ber mit feiner natürlichen SBärme bie ganje gamilie belebt? 3a,
irii barf fiifiu bdmnpien, baf; ohne iniili allein niemanb unb aberniemanb au8 ber

Familie meines £errn toölirenb ber SEintergeit ba8 Jpau8 berlaffen lönnte ; benn id)
bin ifjr einziger Sßelj, bie allein warme SMeibung. SWBgen bodj bie t»ol)leblen Sud)8=
unb 2Bolf8peIje eine Sleibung aufroeifen, bie fo treu, unermnblidj unb felbftlo8 ifjrem

^»errn bient luie irf) !

„M'nniii Iräl)eit bie erften $äf)iie, fo ergebt fid) fdjon ber §auSb,err, b,olt mid)
Dom Jjjoläpftocf Jjerab unb geljt in ben @tad, um bem SSie^ Jpärffel unb §afer auf»
jufdjiitten. ©r feljrt faum Dom Stalle jurürf unb tritt fein £agu>erlan,inbem er £>äcffel
für bie Sßferbe ju fdjneiben beginnt — al8 fdjon bie föansfrau mid) auf tb,ren
Sfürfen »Dirft unb in ben Statt geb,t, um bie Sul) 311melfett. 3ft fie äurnctgelommen,

fo äte£)t mid) raieber ber £au8fjerr an unb eilt in ben £>of, wo ba3 ^oljfpalten

angebt, ©r fiarft Jpolj, tränft bie Spferbe beim üöntnnen, bie Sfitb, nud), fyolt SBaffer
unb bleibt im £>aufe, idi aber hohe leine illnlic. 3e^t sielit ntid) bie torijkr
an, ein 5D!äbd)en, ba8 jum reidjen 9lad)bar gefyt, um für einen ßBffel (Speife unb
ein fjerjlidje« Sergeltsgott ben gnitjen Saq ju fpiunen. 9aum, bafj e8 bort ange-
fommen ift, trägt mtdj bie 9J?agb be8 reißen Säuern, bafj id) einen neuen Tienft
erfiiffe, nad) ^aufe jurürf. Ser ©ob,n meines öerrn, ein fiebenjäl)nger Snabe, muß,

nadibem er ein ©türfdjen Srob mit £nobland) unb eine (Sdjüffel inarmer 5Ke^lfuppe
oergeört ftatte, in bie Sdjnle gefjtn. 3(ud) er nimmt mid) alfo auf feine jarfcn
©cfjultcrn, toenn id) ifjm aud) über bie Snörfjel reidje, fo bafs ber Saum im ©djnee

unb iidii in bie Sd)ule. Slud) hier if
t meines 83leiben8 uidit lange,
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im Jöorjimmer nimmt mid) beut finaben ber ftnerfjt ab, ein sBurfdje etneS reic&en

9lad)bar8, Weldjer meinen $ern: utib Eigentümer jum Srefdjen ober jum Steinigen
beS ©tatteS Berwenbet. Um bie 9JHttag8jttit, fobatb bie ftinber bie 8d)ule Berlaffeu,

tragt mid) berfelbe S3urfd)e wieber gur ©rfjnle, bnmit id
j

ba8 ftinb bei beffen $eim-
fe&r ber bem ^frofte fdriifee. $abe id) biefen Eienft getan, fo trägt er mirf) wieber
jutn §errn unb abenbS wanbere idj um bie £odjter. So eile id) ben ganzen, lieben
£ag gleid) einem SBebfdjiffdjen Bon einer (Scfe jur anberen, bon dürfen gu SHücfen,
Bon Arbeit 311 Strbeit, immer bienftbereit, immer erwünfdjt, migebulbig erwartet unb

mit J)anf entgegengenommen. 3Bab,rlid) — fo ju leben, Reifet nirfjt eitel fein SJafein
frifteit! 35a8 Reifst, feine SBeftimmuitg erfittten, Wiener fein, frommen unb nüfcen!
SBfr ein folcfie« Seben fiiftrt, lanii fidf) aufrieben fügten unb ftolj fein

"

@o ba4te ber brabe Sßelä. 9Jur ein llmftanb erfüllte i^n mit S3etrübni8: bafe
er fidj atTju rafcft abmiete.

»34 b,öre, ba§ icb, nicb,t mefir laiifle mein Seben frtfteit njerbe.

Salb werben bie TOte {Bringen unb ba8 §aar jum SSorfcfteiu lommen, ja

felbft bie £aut beginnt Die nnb ba fc^on ju fBrinnen. 2Ba? wirb aisbann mein armer

föerr beginnen? S!Bo6I weif? id>, baß fein b,eif3efter SBuitfcf) bafjtn ge^t, ftc^ einen

neuen Spelj aiigufc^affen — bod) in welrfje ^ferne if
t bie SSerwtrllicfjimg biefe« 2Bun«

fc^e? nerficft ! Seitbem ber fflutg^err bie SBälber ausgerottet b,at, gibt e8 rein nichts
ju berbienen im SSinter mit ben Spferben. @e^afe b,at tr ntdit, Wa8 mit ben Rauben
im SBtnter erworben wirb, reicfjt fanm ^in, um eine befdjeibene jjufebefleibung gu

faufen nnb bie Steuern 311 begabten. 2Bie lann man ba ju einem Sßelj fommen?
Unb ob,ne $elj im SBititer fietfjt bod) fo btel aI8 o^ne (Seele lebe» wotten. 2(d), wie
b,art if

t ba8 fio8 ber Jöauernl"

II.
(SineS Xage8 trat ein Heiner Umfdjwung in bem Programm ber SSermenbung

be8 Reises ein. 35er SSormittafl Btrlief wie aewöftnlid).
Saum ba& ber Spei? ben Snaben in bie <5diule begleitet batte, lam ber SBater

beS Snaben in feiner leidjten Seinenbelleibung fierbeigetanfen. ©iltg trat er in ba8

©djulsimmer ein, e^e ber fieljrer erfdjtenen war — nnb fliifterte, in bie §änbe
b,and)enb, bem Jhtaben b,nftig üit :

— 3ur(o*), gib mir ben 5ßelj nur (jer! Der ©utsfien fiat ju mir gefdjicft
unb Bedangt, bafj id) mit feinem SBanen in ben 2BaIb faftre.

— ?Id), wie werbe idj benn b,etmfeb,ren ofine ben 5ßelj ? — antwortete ber

Snabe. firf) am ftopfe Ira^enb.
— ©önndjen, nimm bie ^iifse auf ben JHitcfen nnb jage, bafs bu bid) erwärmft,

unb btr wirb betleibe nidjt« gefdjeljen — fafjte ber iöater unb jog fdjon ben $elä an.
— SJielleidjt bjlft mir ©ott ju einem beffercii ©rwerb im 3)ienfte be8 (SutS*

t)errn, bann woffen wir einen neuen $elj nnfdjaffen — biefe SSorte fügte ber Söater
fjütju, um ben beforgteii Sfnaben 311 tröffen.

2Böb,renb be8 gangen 2age8 fam ber $elj nidjt mefjr bon bem 9lüden feine?

.§errn herunter. 3Ü3 am Slöenbe bie beiben fjetmteljrten. Warber ißelj an brei ©teQen

ber beiben iSrmel aufgeriffeit unb ber SBtrt brummte uiiäufrteben, ba ber Öfonom

ib,m bie Arbeit fdjledjt bejaht unb i£)n überbieS nidjt auf ben nädjften Xag

beftefft Ijatte.

^od) baä ätrgfte trafen fi
e im §anfe felbft an : 3urfo lag franf. 35n8 ^tätr
plagte ba8 Sinb ; mit bremienben Sippen ftöb,nte eS befinnung2lo8 unb Ilagte unauf'

: „(SS ftirfjt mid) in btn Seiten, eS ftidjt mid) !" SSon btefem Xage an änberte

*) 3urfo = Jtofename für ®eorg.
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fid) baä Sog beg 5)Mgeg. $er Snabe 6efud)te bie 8dju(e nidjt. 3d) weiß es nidjt

311 ergäf)len, luie borten bie ©ttent rieten, gitterten, flüfterten itnb Weinten. Shug,

uadjbem 3urfo gwet SBodjeii lang barniebergelegeit, gena8 er. ©ine fyiirte Jbauernnatur !
£a§ gieber fdjwanb, öufteit unb ©eitenftedjen fyörten auf, eingtg bie SdjWadje
bauerte nod) an. 2)er S'htabe ledjjte nad) ber Sdjule uitb nur mit 3Mfje Ijielt bie

ÜKutter bog Iraftloie fttnb gunid.

©ine? Sage«, gur ©tnnbe luo bie gange gamilte um eine ®djüffel 3J?eb>
fuppe uerfammelt fafj unb jpeifte, wäfjreub btr Sßels am ^oljnagfl §tng, öffnete fid)
bie Jure nnb bie erlaudjteit ©emetnbeüertreter, ter Wemeiiibebiener unb ein ®e»
fd)ii)orener, traten ein.

— ©elobt fei 3'J» '• - fegten bie (Siutretenben.
— 3" ©luigleit 2lmen ! - erioiberte, fid) üom Sifdj er^ebenb, ber £>ait*f)err.
— ©8 ift iüiirtagSäeit - fagte bie ÜBirtin.
— ©efegnete ÜKa^Ijeit! ©ott fegne (Sud) bnä 3Äa^I! — aittluorteteit bie

©emtinbeöertreter.

(Sinen SUJotnent lag Sdjiueigen über bem gangen äint''1"-
— S3itte l*Ia^ ju nefimen — iprad) ber S33irt. Sie Stugelonimeneu festen

fid) nieber.

— 2Ba« ftttirt (Sud) gu mir, meine £>erreu ? — fragte ber §au*Iierr.
— SSir finb, ©tuatter 3iuan, nid)t au« eigenem SBideit Ijergefonmten

—

fprnd), fid) Ijiuter beit O^re« Iraßenb, ber ©efdjiöorene. — 3)er 3)orfrid)ter tjat uii?

Ijergefdjidt.

- Ct), lua? gibt eg bort neue* ? fttejj ber 2Birt ^erüor. — 3d) Ijabe bodj
meinen Zeit an ber ©emetnbear&eit beenbet.
— ©g ift ntdjt bie ©emetnbearbeit — fagt ber ©eineiitbebiener. Se^t, beit

Snnben liabt 3^r uidjt gitr ©djule gefdjirft. Ser §err £efirer ^at il)ii gur Seftrafung

angegeigt. 3l)r ntü&t nun einen ©ilbcrgitlben bejatilen.
— ©iuen ©itbergulben ? 3td) ©ott! fdjrie Siuan auf. — 35er SJub war

bod) Iranf !

— 2Ber Ijätte ba« luiffeu follen? 2Bamm fjabet 3b> baS ntdjt bem 2eb,rer

befamitgegeben ?

— 9ldj, lieber ©ott ! £>at ber SOknfd) bergleidjen im ©iime ? rief 3iuan.
— $a, luir finb aud) baran nid)t jdjitlb. lln§ ift befohlen, bie Strafe öou

einem Silbergulben eingugie^en.

— 33ringt midj auf bie polier, glüt)t mit <8d)ieiten meine gufjfotilen äug,
lueiui 3^r in meiner gangen SSirtfdjafi einen eingigen baren ©tlbergulben finbet.

— 2)a* ge^t unä einmal nidjtä an, liebeg ©edatterdjeii — riefen ber

©efdjroorene unb ber SMener. — SiUr, ©etiatier, finb Wiener ber ©emeinbe : ioaS

mau ung befiehlt, muffen wir augfüfiren. 3ft fein ©elb oorfjanben, fo muffen wir
pfäuben. ,§ier if

t ein Sßelj !

— ©eüatter, biefer ^elg ift unfer eiiiitgeS S8erm8gen ! — fdjrie ber $au8tjerr
wie befeffen auf. — Drme ib^n lann niemanb Don ung beim ^rofte, fet'8 nitd) nur

bie 9iafe aitg bem ^aufe I)eraugfteden.

Kag Sieljen war öergebeng. Xet ißelg war fd)on in Rauben be8 2>iener8,

biefer betradjtete tl)it unb meinte, inbent er ben Sopf wiegte :

— 9Ia, gwei, bret ©ulbeu if
t er uod) immer Wert!- 9Jur unbeforgt, ©eüatter, uerfirfjerte ber Öefdjworene. — 3t)r ^«l§ flt^t
iiidjt uerloren. 2ßir tragen t^n gum Suben. Söringet {jeute ben Silbergnlben uitb

wir geben @ud) aud) bleute ben $dg guriid



— 2lber ©eöatter, erbarmet (Sud) um ©otteä SBiHen! — flagt 3lucm. — 2Bofier

joD td) ben ®ulben nehmen? 3(1) fann bod) of)ue $^3 im äBinter gar nidjta

uevbieneii !

— 2öa8 foulten wir bafitr¥ SJe^mt itm, woljer 3ljr wollt! 2Bir fjabeit beu
ftrengen Slnftrag!

— 2>er Sßelä if
t

bod) ua& — ruft bie SBirtin, bie .§änbe ringenb. — SUenn

it)it roenigfteuS ber Sitbe trocfnete, beoor er if)it tu bie Sommer wirft. Sie TOnriit-
fjaber fdjenften aber btefen SBorleit fein ©eljör meljr. 2>er Siener iiafjm beu !i}>elj

unter ben 2lrtn unb uerlieB ba8 3i""««r/ "fine ficf) öon irgeub jemaiib ?u ber=

3b,m folgte and) ber ©efdjmoreue auf beu iju&. 2>tejeiiigeu, bie, luäfjreub

fortgetragen würbe, in ber Stube jitrücf bliebe», empfatibeu baä ®efiil)I,nIS lueuit

mait bie Seidje eines teuerfteit SDütgliebeä ber ^aniilie bauongetrageu Ijätte. &itte SBeile

iafeen fi
e »ie öerftetnert, bann begannen bie beibeu Leiber wie auf ein gegebenes

3«irf>eu laut 311 fdjludjäen, ber Sfnabe roifdjte mit beut ^embarmel bie tränen ait-S

ben 2lugen, ber §err beS $anfe? fajj inifegeftimtnt uitb ftufter beim S'tufter, feine
3htgeit berfolgteu bie 2)<'ad)iljaber, lueldje gleid) einem ©turmmtitbe, man lueiö itidjt

Don unnuieit, eingefallen waren unb eben eine 2adu' forttrugen, ohne incldie bie

ganje gamitte jWeifad) ärmer uitb gerabegu gäitjltd) ^ilflo« geworben war.

III.
(Sine SEßodje öerging feit btefem Xage. 3roa« fiatte trgtnb tuoljer, wie burd)

ein SKunber fid) einen (Siitlben Derfdjafft, trug iljit jum ®enteinbeuorfte^er unb

erhielt bie Erlaubnis, ben gepfänbeteit $e[jt wieber in (Smpfang gu nehmen. SJoIIer
Erwartung, wieber batjeim fidj jetneä Sßelge8 jtt erfreuen, ging er mit bent (i)emeinbe=

biener ?um 3uben. 2)iefe 5reube fodte ib,m aber entgeljen. S?aum Ijatte ber 3ube ben

Sßelj aus ber Sammer {lerborflegogen, fo öerfpürte 3t»an aud) fdjou Don Weitem einen

faulen ©erud). ®er eine äBod)e lang in ber feudjten Sammer aufbewahrte, naffe
HJelg war ganj unbrauchbar geworben, faulte uitb sertnürbte fid) unter ben jpänben.

3wan fdjrie auf unb fut)r mit beiben §änben uadj feinem stopfe.
— 3Id), bafj ®ud) ber ^errgott eridjlügel — rief er au3, fid) balb äitm

3)iener, balb jum 3uben wenbeub.
—
$>od) uidjt mid), unb wofür ? — entgegnet ber 3ube. — Sötn td) etiua uer»

pflidjtet, Suren Sßelä 3» trodiien?
—
STud) id) trage t)ter feine ©djulb — antwortete ber 3)ieiter. — ÜÜJan

befahl mir ju pfänbeu — td) fjabe gepfänbet, ba« übrige fümmert mid) gar nidjtg.
— ®od) erbarmt ©ud) um ©otteS 2Bi(Ien — jammerte 3wan. — 3d) Ijabe

einen Stlbergulben bejatjlt unb aitdj beu ^elj üerloren. 3Ber wirb mir benn bie^

Unredjt öergnten?

35er 3ube unb ber Wiener jucften jur Slntiuort blofj bie Sttcbjeln.

Überjegt au« bem SRntljenifdjeu üon 3 1 i a Sß o p o w t) t f d)
.

Rundschau.
Der Pietismus der Ukrainer für Twan Kotlarewskyj. ?ic Ufrniiter um>

geben ben gcfjopfer ber neuen Sßeriobe Ujrcr SJatiottaHileratur mit einem befonbereu
iUtttiSmn», wa? fid) bereit« bei ber ©ntftiiffiing beS Slotlaremäfi)i=35enfmafö in ber

isaterftabt beS Xiditerd seilte. 9ittii gibt ber Stabtrnt uou $oftaiua ti" ©ebeul-

bnd) über bie bieSbegiifllidjcn ^eftlidjteiten t)ernn§. 3)fit ber 3ulan"tlf|Iftellnng be§

würbe (ine fpejiette Stommif|ion - beftetjenb ans- beu ®tabträteu ^
.
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3Rar!en>t)Cj, 2. SßabaHa, 9l. 33mt)triro unb Sftubtfdjenfo — betraut. 3n bem SBudje
roerben u. a. aud) bie gur S?otfarero8!nj«i5feier eingelaugten Telegramme imb 2(breffen
Beröffentlidjt. 3)er ©tabtrat Ijat aud) ein „9tate8 2llbum" herausgegeben, beftefjenb

aus ben 3ttuftrationen jur SotlaretuStyjS „2leneiS" Born iifraintidjen 3Mer Sß.
iliui'tmioimK.v ;]\i (vhvcu MotiareiU'jfnjs mürbe und) eine Shiuftauöftellung Heran-

ftaltet, bie fid) aHiäljrltd) roieberljolen fott". 35er SJtdjter mürbe in leßterer 3«' »n
atten Zeilen ber Ufraine gefeiert.

Der ukrainische „Ulohltätlgkeitsvereln zum Zwecke der Verausgabe

gemeinnütziger und billiger Bücher" In Petersburg. £>a ben mffifdjeu Mulicne«

jebe orgauifatoriidje Slrbtit in ber Ufraine »erboten if
t unb bie ruffifrfjeit Seljörben

jebeS i.'eben*seid)eit ber Nation %n uuterbcücfen bemüht finb, jeheii fiel) bie UCratner

gejtuungeu, in ber -ättetropole beS 3ore»reid)eä — luo man ifire Slrbeit alä weniger

fdjäblid) betrautet unb roo bie 3ciijur "'4)* i" g'ftnnge if
t

rote in ber Ulraine —

iljre Äräfte nadj Zunlidjfeit ju organifieren. So entitanb legten bie «djerotjdjenlo«

©efeüfd)aft in Petersburg, fowie ber oben genannte Herein. Siejer Herein bcfabt fid)
mit ber Verausgabe unb SSerbreitung populärer üörofdjüren in nitb,enijd)er Sprache,

©eine 5JJublitattonen luerben in 16-30.000 ©i-emplaren in btr lltraine uerbreitet

ttnb toften 2—4 Sfopefen (5--10 fetter) pro (Sjemplar. S3i8 ®nbe be* 3at)re8 1902

(ber SBeridjt pro 1903 if
t

nod) niajt berjdjirft roorben) üeröffentlidjte ber Sßerein

22 S8rojd)üren. SBenn roir bebenfen, luie man fid) ba. bem famofeu U£a« Born 3al)re
1876 anpaff eu mufe, toeldje gdjtuiertgletten mau üon eette bei Sßretibeljörben ju

belämpfen liai, fo muffen mir bie Zätigfeit beS genannten Vereines jciic Ijodj fdjägen.

Die Turcbt der russischen Regierung vor dem Hamen des ukrainischen

fietman mazcpa. -Xic ruffifdje :)tcuue „:ltuu£aia ©tariua" ueröffentlictit iHufjanb

lungen über bie S({re6'Sßer^äItiiiffe §ur 3"t 9lifolau8 I. Unter anberem finben mir
bafelbft eine redjt intereffante ©rjä^lung über bie Unanne^mlidffeiten ber rnffijdien

SBureaufratie, bie ber Zan§ „ajiajeppa" oeruriadjt ^at. 3ut Jänner 1052 oeröffeut»

lid)te nämlid) bie 3'W"»8 »©• 5ßeterÄbur8ftja SBiebomoftt" im ^entUetou eine

3ufd)rift au« SßariS, tu meldjer über einen neuen Sßarifer Zanj berietet mürbe,
bem bie fttanjofen ben Jlamen „aKageppa" B'fl^ben ^aben. 3)aran mürbe bie SBe*

merfung gefnüpft, ber £0113 präfentiere fid) redjt pb|d). S)iefeS Üob auf ben Zattj

„aWajepya" ^at bie ruffüdje 33ureau!ratie in giojje 2tufregung uerfeßt. SDlan fanb

es untieranttuortüd), baii ber ;itiijor eine bei a. t fc«cii)il)c Stugentng uiajt unter«

brüdt ^abe. 35er Unterrid)t8inini|ter fjurft ©djtrtnSttji orbnete -- mit bem ©rlafe
oom 27. Sänner 1852 — eilte ftrenge 9tüge für ben Qtn\or Reifer, fomie
für ben Diebafteut ber w@. SJ}eter8bur*fija Sffije&oraofti", $erm Dtfdjtiu, att

Die heilige Schrift in der ukrainischen Sprache. £urd) beu Ufas uom

1876*) finb befanntlid) fomofjl alle ttjeotogijctjen Sdjriften mie and) bie Über^

ber ^eiligen 3d)tift in ber rut^enifd)en ipradic im onrcnrcidie Berboteu unb

bürfen nur anger^alb 9luglanb8 baS £age*lid)t erbliden. 3)aS nämlid)e <BO)\d]<ü

ereilte nun aud) bie Bon ber Imtifdjeu ä3ibelgeieUfd)a[t herausgegebene nttijcniidje

Überfegung — biefelbe toirb Boit ben ©rengen beS flaBijd)en 3tiejenreid)e8 ferne
gelullten. ,'(itiu beffereit SierftänbniS fei ermähnt, bas Bon ber genannten Wcfeüfdjaft

bie I)cili(jc @d)rift in 420 @prad;en unb ^unbarten berauegegebeii mürbe, BOU all

biefen Uberfegungen if
t

aber nur bie ufraimidje auf ein Verbot geftoßen. 3«»
3a6,re 1801 mürben in SRufjlanb allein 592627 (Sjemplare ber heiligen gdjrift in
36 ©prad)en uertauft. 3nt 3<t«n«<d)e finb joldje Überlegungen geftattet: bie

ruffiidje, bie poluifdje, tfd)ed)üd)e, bulgart|d)e, jloBenifdie, engltfd)e, beuifdje, franjö«

*) '-öergl. »SHutOenifdje töeBue" I. Qa^rgang, ©. 345—348.
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ftfdje, grieä)ifd)e, loteinifdje, itattenifdje, rumänifdje, büiiifdje, fd)Webifd)e, fimiifdje,

armentfdje, arabifdje, Ijebräifdje, int jübifdj-'beutfdjen Satgon, eftoitifdje, lettifdje,

d)inefifdie, japanifdje, perfijdje, tiirfijdje, tatarifdje, jalutifdje, georgifdje it. a. 2Ilfo
bie Überfefeungen tu atten möglidjeit Spradjen finb in 9JujjIanb jugelaffen, nur bie

in ber SWutterfpradje be« gröBten uidjt ruffifdjen SSotteS in biefem Staate if
t

Ber*

boten ! Sd)iui biefer Umftaiib allein tuivf t ei» fdjöneS i.
' t du auf bie Sitftiinbc im

Sftetdje be8 gfrieben8<3ar«n.

Reue Uerfolflunaen in der Ukraine. ©übe Eejember unb Sünfang Sänner
erfdjien ba8 ruffifdje SJ}oüjei=£n.ftem wieber in Bottem ©lattje. 35ie .tiaitSburdjfudiungeit
unb üßerfjaftungeit Ijerforragenber Slut^enen ftanbett luteber auf ber £age8orbuung.

3n einer SRadjt »urbeu ü2 $au8burd)fud)ititgen unb 122$erl)aftungeit »orgenomnten.
lliit befonberer Strenge uwrbc gegen beu 3ugenietir C> hotfcunic', uub gegen beu 3IbuoIaten
3nid)no>u8It)i — ben man für einen ber gitljrer ber ufrainifdjen Bewegung fjält -
tu S^arfo» üorgegangen. ®te SSofinung beS lefeteren würbe öerfiegelt. ©benfatlä ftrenge

SReoifton rourbe beim Jßrofeffor §natatut)cj in SßoJtaiua Borgenommen unb ein

nittyentfdjeS populär=n)i[feiifd)aftltd)e8 S3ud) mit Söefdjlag belegt. S)ie SWafsnah^men
ber Sßolijei festen fid) aber in einer befonbers unmenfd)Iid)en SBeife gegen bie 3ug«nb.
©in ©Dmnafialfdjüler namens SßercomQcj — @o^n eine? angelesenen Slbbotaten

in SpoJtama — itat)m fid) infolge ber barbarifdjeu SBerfoIgungen ba« ßeben. 35ie
Sugenb öeranftaltete au8 biefem 3tula& eine 35emonftration uiib erridjtete bem

SßercoiDt)Cj ein ©rabmal mit ber entfpredjenben Slufidjrift, meld) lefitere öon ber

Sßolijei entfernt würbe.

Der neue General-Gouverneur von Küew. lic &ijewer ©eueral>©out)erneurc
Stelle, bejw. bereit SJeiefcung, ift für bie Ufrnine Don grojjer !0ebeutung. Sem
©enerat®ouöerneiir unterftefyen befanntlid) mefirere ©ouuenteure unb er if

t bem

SDlinifter gleidjgeftettt. SBenn nun ein ©eneralgouberneur ba? im 3«renr'i^) ^«r=
idienbe panvuijijdic ^olijeijQftem gewiß utd)t abänbern taiut, jo if

t
e« Diel, wenn

ein fo einfluBreidjer SBeamter ben panilatriftiidjen 5ßo(ijeieifer nidjt nod) potenjiert,

wenn er burd) feine Qnterpretation ber befte&enben ©efefee unb burd) feine Stnorb«

ntingen bie o^neb,tn unerträglichen 3uftänbe ntdjt tieridjlimmert. 2)er frühere ©eneral«

gouuenieur »on Stjew, ©eneral Dragomirow, war ein ftrenger, aber gewiffentyafter

Dfaint üoit cnropäifdjcr 33ilbnng, ber in ben pauruffifd)en Mrant iitdit vcdit paßte.

®r war e8, ber oor einigen 3ab,ren bem gegen bie Stubenteu geic&Men 3Kilitär

öerbot, öon ber Sffiaffe ©ebrand) gu macfien, wa8 in ben Steifen ber ruffifdjen

S3ureau!ratie Sluffe^en erregte. 3)te (Sruennung be8 ©eueral SIeigelS 311 feinem 9tadj»

folger muß man aI8 ein ^robuft be8 realtionäreu St)ftem8 ^hinue betrauten.

©eneral Sletgel8 würbe als etabtfjauptmanit Bon Petersburg berühmt, wo er luälj-

renb ber legten Unruhen förmlidje äJießeleien öerauftaltet unb bie Stabt mit einem

tftefe Bon @e^eimpoli;iften unb ©enbarmen umfponnen iiat.

Über eine jufädige 3ufammenhmft be8 ©tneral Xragoniivoio mit Sieigels wirb

folgeitbeü crjiiljlt: Xlragomirow foUte Born ;i.ueit in einer bejonberen Stubienj

empfangen Werben. 3u ber SSorfiatte traf er ben tleigel«, beffen SSruft mit Bei«

fdjtebenen Drben unb SßerbtenftmebaiHeu bebed1! war. Dragomirow fagte barfd) :

„So wotteit Sie Bor Seiner 3Kajeftät erfdjemen!" Sßerlegen betradjtete ©eneral
irtleigei« feine froic unb bie ganje Uniform, ol.iue etwa8 Unpaffenbe8 ;u entbeden.

Xvagontiroio fitlir aber fort: „Xas ift bod) nid)t BorjdjriftsmäBig ! Sie iiuOcii bie

tote Bergeffen . . . ."

Ein Holle« über die Geschichte der ukrainischen Citeratur an der

Universität in Upsala (Schweden). £er befannte ^ilologe, ^rofeffot an bet

Uuioerfität ju Upiala, Vuiicl, lieft beuev bafelbft ein Kolleg über bie
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Literatur, luotei tt and) bie rutljenifdje Spradjleljre berüdtfidjtigt. ($8 Je
t

bemerft,

bofi ber fdjmebifdje (Mehrte bie rutfjenifdje Spradjc unb Literatur in ber Ufraine

ftnbierte unb 311 biefem ^roecfe eine Weife im ^afat 1885 unternommen b,at.

r.c Baron de Baye. €n Peilte Kussic. Souvenirs d'une tnission tnu-i-.v
ilibraire SJilffott. Unter biefem :IiteI erfdjien Bor fnrjem in ^ari§ ein 33üd)lein,

beffen SBerfaffer, Skron be !8al)e, bie llfvaiue, Bor allem bie ©tobte SKjelö, GfjarfoiD,
ißoiiaiua, jtfdjernigoro, (Sfaterinoslan befndjte unb bie äkrrjältniffe perfb'nlid) leimen

lernte. Üftit begeifterten SBorten jdjilbert er bie Öefd)id)te ber llframe unb bereu

poetifd) Beranlagte S3eub'lfenmg, bie nfraiiiifdien Farben inib ifove Üieber.

Das ukrainische theater In Cemberg. Ifjeatcr IM.U mit bei- $olitit gar
ntdjtg ©entetnfanteS, am afferroentgften aber ein rutiieniidjcS Jb,ea'ter in ßJaftjteit,
tuo bie polnifdje ^enfur nQe^ fleifeig ftreidjt, mtä ben pqlntfdjen ^atriofemug ücr-
(e^en föimte, mo jebe abfällige Stufeenmg über einen polnifdjen Wönig a!$ „ÜDtajeftät*'
beleibigung" betjanbelt mirb. (&or fnrsein tunrbe ba? SBorfjenblott /;-*wobofla",
uiegen „a'('ajcftiit*beleibiguiig" be« poliüidien «önig« Sagelto tonfiäjiert). SKan
föimte nun glnnben, bafe bie ©rrid)tuiig eines u£vainiidjen Xtjeater? in Üemberg,
als eine rein fitlturelle i'Jtunelegenljeit, auf feiuerlei @d)toierig!eiten ftoßen werbe.
Sie i^olcn, bie fid) \o gerne al<i Xfultnrti'äger bejetdjnen, fotlten ja foldje Snltur=
beftrebimg'ii nur förbern. £er galijifdie iianbtag itnb ber fiemberger ®emeinberat
b,aben bod) Bor ein paar 3^ren für bie ®rrid)ruiifl bc* iiolnifdjen Sj(ationaltfieater8 bei
3,400.000 Mronett gejpenbet. 3ib,nlid) luar e§ mit ber (Srridjtiuig be* ppltiifdjen Itjeaters
in ftrafan. Slbgefetjen bauon, bafs ber i^anbtag jebeJl (sa^r aiilelinlidje ©uuiinen jur
Gröaltung ber politifdjett Jtjeater beitragt — unb ber 1,'aubtag Berfitgt bod) nur
über ©teuergelber, bie ebenio au« beit polnifdjen, wie and) auü ben nithenijdjeit Safdjen
fließen. Sroßbem nun in leBterer Qtit jiBei prädjtige polnifdje i^eater — o^ne
3nanfprud)na|ine ber ißriBatirtjatuIen einzelner ^olen — juftnnbe tarnen, if

t

ba^

nttfienifdje Sweater in ßemberg auf JJ}nüatipenbeii angeiuiefen. 3)ie jum gröBteii
Xtilt jeljr arme rutb,enifd)e JbeBöIferung öalijien« bradjte bt^ ieet gtrfa 80.000 Hronen
äufammen. ©s tuurbe aud) bereits ein enrjprerfjenber ißlaB angefanft. Um ben $lan in

bie £at umjufeBen, ronrbe nun eine Slattonalfteuer (3% Born (£in(omineit jeber ?trt)
auferlegt. Sauf ben podtifdjen Stultitrträger.i ntUB bie utratntidje SeBÖKerung
jiueierlei ©teuern ja^leii, bie eine für bie fyokn, bie anbere für fid).

Die ukrainische Cebrerlnnenblldunasanstalt In Cembera. Xer galijifcOe
i.'anbe8fd)ulrat, ber fid) befanntlid) in polnifdjen £iänben befinbet, [jat baä rut^eiiifdje
üetirerfeminar (b. f. g

. ^ßräparaitbe) fafjtert. 9htn eriftiert in (¥a!tjicu lüeber eine
i'el)rer- nod) eine £e&,rerimtett<S3tlbung«janftait. Sdid) Oftgaliäien tueröen jointt oft
üefjrfräfte gefd)idt, bie nidii einmal nfrainifd) lefen fönnen XeS^alb fat) fid) bie
rut^emfdje „^äbagogijdje ©efellfdjaft" gejiBitngen, chic rutljenifdje ^riBat'Hehrer«
bilbitngSanftalt in« Sieben 3« rufen. 5)1. @.

Buchcrtisch.
,/Hnf ben hellen be§ fiebeng." (Jitte sJ}oBellenfammIung Don ©ijlDefter
3ar9cgett)2tt)J. PsernotBtg, 1903.
(Sine große 2Kentd)en-- unb SebenSfenntnii mutet uns faft att'ä jcber Qtilt

ber Heilten Grjäljlungen an. 3}Jit luenigett Stridjen uerfte^t e? ber Jliitor, uns! ben
gangen 2Wenfd)eit mit all feinen ßeibenidjaften, mit feiner gangen, gumetft feb,r mitnbcr=
lidjen 2Bdtaiifd)auitng Bor unfere Singen 311^anberit. ©S finb nidjt ttipifdje (^eftalteii -
e« finb ottbiBibnalitäteit im beften Sinne be§ 5BJorte§, bie eine 2Üelt für fid) bilben
nnb bereit tragifctjeä Sdn'rffal eben barin befteljr, ba_B fie alleä iljrer (Sinbilbung
gcntafj eingeridjtet ttnö fungieren tBäfjncit. ti'in ilfeifterftitcf if
t bie 9buelle „Xer

4>roble]iiatifd)e" 511 nennen, IBO itn? anf (vSnuib mähren ©rlebiiiffes bie traurigen
folgen ber unft)ftematijd)en Silbintg, ittsbeioiibere be-:- i^ollpropfen* mit jojialat,

fo aiiäietienbett uitb bod) fo fdjiuer lösbaren ^robleinen, o(,nc bie gehörige Herbammg
berfelbcn — geid)ilbeit luevben. M

Snttntnoitl. 8ifti(i(tfiiv : iKomaii Seiubratoivncj in äBien — tnid oon ®ufta» 8iotlii| in OeJtutiUfg."•-—•"- jjj vultjciunlii' Ttatlonaüomitir in Vrmtrrj).
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Basil R. v. 3awor$KvJ. Dr. Jlndreas Ko$. Roman Sembratowycz.

Hr. 3. Erstes Tcbruarbeft 1904. TT. 3abrg.

,'Jfiulibui<I jiiiittlidiei- Ävtifel mit flenouer Outllenangabe geftnttet !)

Eine „hohe Kultur" in Liquidation.

3)er föampf, ben bte Shttljenen in (Saugten mit be« polnifdjen
2ftad)tf)abent gu führen fjaben, if

t fein letzter. 2ßir fjaßen bereit§
roieberijolt mit grellen Darben ber 3'ffcrn btcfe 3bt)Ue ber polnifdjen
gretfiett^ltebe iUuftrtert, roir foaben gejetgt, wie mir uott bev pülnif^en

@(^lad)to mit $ilfe be§ i^r jn (Gebote fte^etiben bureaufvatifctieH
Apparates geftiebelt werben. SKir werben ba nämlid) nidjt «ur national
Bebrücft, lutrtfdjaftlid) ausgebeutet, fonbern — unb ba§ ift bie §aupt=
facfje — man wiü un§ öor allem fultnrell üernidjteti. (&§

geigt fid) ba jene§ SJkrabojon, ba§ in feinem gtüilifierten Staate
mögltd) tft: wir profperteven, wir b,aben bebeutenbe gortfdjritte nur

auf jenem ©ebiete gu Ocrgetdjnen, auf weldjem ber (Staat nod)
feine Organisation ge[d)affen, bte 2anbe§regierung (bie i

n ©atigien
mit ber Sdjladjta ibentifd) ift) nod) feine 3ngereng b,at. SSeöor

noä) bie allgemeine @d)utpflid)t eingeführt Würbe, ^auptfädjlid)
aber bor ber ®rrid)tung be§ galigifdjen Üanbe?id)ulrate§, Ratten
bie 3?ut5enen In ©aiigien bebeutenb nie|r, beffer orgatüfterte unb üiel

ftärfer befudjte SßolfSfdiulcn aI8 bte $olen. §eute tf
t

e§ gerabe

uingefe^rt. Unfere SSoltefdjulen Würben einfad) pernidjtet, bereit

Skbeutung ab 9lüü rebugiert. SSiele Sdiitlgebäube finb gefperrt unb
figurieren blojj in ben 35erid)ten be§ £anbeöfd)ulrale§, um bte 9tngaf)I
ber anflebltd) rutb.entfdjen S3olf§fd)ulen gu öergröfeern unb bie fdjwarge

a33irflid)fett gu »erfüllen. 25er Sutritt gu ben ÜDtittelfdjulen wirb
unferen Stnbent erfcfjwert — wie bog $rof. 3)r. ßfjarftw in feinen
Sluffäfeen nad)gewtefen.*) 3ax e§ fef)It nur nod), bafj man bte SHut^enen

*) . 848, II. u. 31,
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oon beit 2)?ittelfd)ulcn - a'frnlidj wie uon ber Safrlurne — mit
Spilfe ber Bajonette ferne fralte.
Itnb H'ie fruntan, tüte frod) fulturell Hingen bie DJJanifefte ber

§erren s$olen, wie bcinonftratiu freben fi
e ftdj uon ber fdjänblidjen

galijjifcfren Sirflicfrfeit ab! 2Bir braudjen nidjt weit gu gefreit. i<or
luneni pnbligterten bie s$olen in Hijeiu ein SWaitifeft, in weldjem es

freijjt: „2>aS nid) t gafrlrcidje, aber fulturell fröfrer

ft e fr e u b e p D l u t f d) e (£ l e m e u t tu ber U f r a i u e fr a t eine
gr o fe e fr i ft o r t f d) e SD? i f f i o n g u erfüllen, ber p o l n i f d) e n

Kultur b e n X r i u m p fr 5 u f i d) e r it, in u n f e r e n $ & n o e n

b t e f e
,

f o weit exponierte p o l n i f d) e g e ft u u g g u

erfr alten . . ." 2>aJ3 bie Stolen felbft bort, wo fi
e l"/., ber

Seoölferung bilben, frcrrfd)en möd)teit, if
t

uid)ta üteiteä, ba& fi
e aber

biefe ^errfdjaft nieina(§ üerinöge ber „fröfrercit Siiltnr", fonbent burd)
bie ÜSernicfrtung feber üorfraubenen Slnltnr 311 etablieren intb 311 erfratten
fudjteit, if

t eine geid)id)tüd)e Xatfadje. llnb bod) tragen bie ^erren
ifrre „frofre Kultur", ifrre „frtftDrifdjen Aufgaben" fo profeenfraft s»r

3d)an ... fie brüftcn fid) bamit üor aller 5ü>elt, fo bafe man glauben
fönnte, fi

e

frätten ba» fralbe (Suropa jtuilifiert.
Sie frabcn nun bicfe §m'id)aften ifrre „friftorifdje 3)Kffton" in

Oftgaltgten erfüllt, in jenem imglücffeligen i'anbe, iueld)c§ feit fünf^
frnnbert 3afrren bie Segnungen ber „frofren poluifdjeit SJnltnr" geniefjt 'f

3n feinem anberen Üanbe fraben bie ^olen fo lange (Megenfreit gefrabt,

„ber polttifdjen Shiltnr ben Jrinmpfr jn ftdjent". ÜBa§ für SRefuUate
ber fünffrunbertjäfrrigen Kulturarbeit frat nun bas ^olentum in biefent
Xeile Sintfreniens aufjuiueifen ? 9iid)to weiter als etite erbrndenbe

2
l
u S a fr l D on Slnalpfrabeten! 3a, aud) im polnifd^en leiU

©alijieng ift e& nidjt Dtel beffer. ®enn obwofrl bie öfterreidjifcfren
oiel weniger Slnalpfrabeten aufjuujetfcn fraben al£ bie Jtutfrenen, fo if

t
biefem llmftanbe jnjiifdjreiben, bafe uon ben 811.371 galijtfcfren
beinafre äße al§ i^olen oeräeidjnet werben. 2)iefe im iübtfd):beutfd)en
3argon fpredjettbcit „tyolen" lernen in tfrrcn .tnltnefcfrnlen — ben
(5,frebern — frebräifd) lefen unb fdjreiben unb erfröfrcn auf biefe SBeife
bie 3ajJl °e§ lefcfitnbigen „polnifd)en" SßublituntS.
«ein «nltnroolf ber Seit frat jemals feine friftorifdje Sultur=

Üfiffion fo oerftanben, wie bie polnifdjcn 9ftad)tl)aber — wenn wir
nid)t etwa an baS SBetfpiel ber £mnnen unb Xataren erinnern wollen.
Xeitit bie fulturelle unb wtrtfdjaftlidje UnterbrüdEuitg if

t oiel fdjredli^er,
oiel oerfreerenber als bie nationale allein. 2>aS fraben bie polnifdjcn
Diplomaten fefrr gut ocrftanben.
3)ie ^oleit Pergleidjen fefrr gerne ©altjien mit s$reu{jen, bejiefrung§=

weife bie Sage ber galijiidjen Siutfrenen mit ber ber preujjifdjeu ^Jolen.
Xiefer Sergleid) ift feineSfaüS beredjttgt. 2>enn ®alijten if
t nur etn

gemifd)tfprad)igeS ^ronlaub DefterreictjS, i
n weldjem bie beiben £anbe§=

fprad)en, bie poluifdje unb bie rutfrentfcfre, „in 2lmt, Sd)iile unb im

öffeittltcfren i'eben gleid)bered)tigt ftitb"
—
wdfrrenb Sßreufeen ein

nationaler beutfdfrer Staat ift, ber fein foldjcS 8prad)engefe§ beftftt.
2)ie £age ber 9iutfrenen in ©aligien wäre fomtt nominell biel günftigtr
als bie ber $olen in 'ßreufjcn, in Sirflidjfeit ift eä aber gang anberS.

5ßoltt{fd) »erben bie föutfrenen gänglid) gefnebelt unb wirtfdjoftlt^
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ausgebeutet. 2Bdf)renb im polnifcfjen 2anbc§teile bie ©erftellung ber
Straften, bie 2üajfevbauten inib allerlei Meliorationen auf Höften be§
gangen Öanbe§ unternommen roerben, wirb Dftgaligien audj in biefer
£in|id)t gänglid) Dernadjläffigt. Stuf biefe Sßeife toirb nidjt nur ber
2Bert ber SJkobuEte ber i'anbnrirtfdwft in äBeftgaligien gefteigert uub
bereu Slbfafc erleichtert, fonbern aud) ein neuer 5Hrbelt§niarft getroffen
— moöon in Dftgaligien faft feine Siebe fein fanu. Cftgaligien befommt
nidjt einmal annafjernb fo utel polnifdje (DDU ben rutfjenifdjen reben
nur nid)t) Schulen, aiä ätfeftgaligien, beim man fürdjtet bie lieber*
probufttütt ber rutfjeuifcfien ^ntelligeng. 3« feiner rüfyrenben 9Tufrid)=
tigfett idjrieb üor furgem ba§ Semberger .,^>\vo Poiskie", ba§ größte
Uuglüct (SaligienS fei bie rutf)enifd)e ^ittefligenj. S5iefe tf

t

eben

„überflüfftg". 3)e§f)alb muffen bie s£flid)taualp!)abeten gejüdjtet tüerben.
5Ü>ie auber§ fte^en aber bie 2>inge in beu polnifd)en ^roüinjen

5ßreußen§ ! 3n politifdjer $infid)t fjabeu bort bie 5Uolen eine Diel größere
Sebemung als bie Statuetten in (Salijien. 5)ie beutfd)e 2IMrtfd)aft ^at
einen ^pc^gebilbeten polnifdien söürgerftattb gefdiaffen, ben ba§ s^olen=
reid) niemalä fanute unb ben (ijalijieu fd)meräüd) üerniißt. 3Birt=
fdjaftltd) unb fnlturett mürben bie polnifdjen ^rouingen bebeutenb
gehoben, mit @d)ulen befät, bie (S-rruugenfdjaften be§ menfd)lid)en
©eifte§ mürben ben Stolen üom Staate pgänglid) gemad)t — luobei
ba§ obligate ©tiibinm ber beittfdien ©pradje große Sebeutung l^at.
2)ie SBolfsbUbung fteigt rapib, bie 3Bol)ll)iben|eit nimmt befiänbig
ju. sffia^renb bie ga^lreidjen galist'djen ^olen t^ren Xageäjeituugen
öuO bt§ ^öd)ften§ öOOO Abonnenten geben, fjaben bie polnifdjen
Slätter in ^ceußen 10.000-60.00u 3tbnefjmer. 2Ba§ foO mau nun
erft öon Dftgali§ien reben, roeldjeä im JBergleidje mit ben polnifdjen
5ßroütngen $reußenS ben jäinmerlidjen unb befdjdtnenben ©inbrud1

einer toirtfdjaftltdjen unb fulturellen Dluine bietet ? . . . . @oE ba§
DteIIeid)t ber im eingangs jitierten 9Bantfeft angebeutete „iriump^
ber b^o|en polntfdjen Kultur" fein? . . .
3ft eS nun ein äüunber, bafe bie breiteren Sdjtdjten be§

rut^enifdjen SSolfe§ ben SBert ber beutfdjen Äultur pfjer fdjäßen unb
bie polnifd)e Kultur für banferott galten, bafe fi

e bie (Sinfü^ruug
be2 llnterridjteS ber beutfo)en @prad)e i

n ben galtjifdjen ^olf§fd)ulen
Derlaugen unb bie§be§üglid)e SRefoIutionen in ben Sßerfammlungen
proflamieren ? Senn abgefeiert üon ben traurigen Erfahrungen, bie

fi
e mit ber polnifdjen ^ultur mad)ten, f)at bod) für jeben ©lauen bie

(Srlernung einer europätfdjen Sprache üiel fjöfjeren 2Bert al§ bie
einer anberen flaöifd)en @prad)e. 2üenn uu§ ein s^ole fragen würbe,

tn weldjer Spradje er feine ^inber unterridjten laffen fülle, in ber

rut^enifdjen ober in ber beutfctjen — o^ne gu überlegen, luürben mir
i^m entfcljieben bte lefetere empfehlen.

2)a un§ nun mandje tfd)ed)ifd>e SSlätter anläfelid) ber genannten
üBetoegung §u ©unften be§ beutfdjen @prad;unterrid)tc§ eine ßeftiou
beS flaöifd)en $atrioti8mu8 erteilen wotten, fo erlauben wir un§, an

fi
e eine 3tafle gu ftetten : toaä roärc peute mit bem tfdjednfdjen

SBplfe, wenn e§ anftatt beutfd)
— polnifd) gelernt iiätte, toenn in

Sö^men unb 2)iä^ren bte Stelle ber Seutfdjen bie $olen eingenommen
b,ätten? 2)te gintroort liegt auf ber ffadjen ^anbt bie SCfdjedjen
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wären Ijeute ba§ polttifd) nnbebeutenbfte, bo§ wirtfdjaftlicfj fdjtoädjfte,
ba8 in fnltureller §htfid)t am niebrigften ftefyenbe 2$ol£ CeftervetcfjS,
ftatt IS"-,, mürben fi

e jumtiibeft 70"/0 ber 2lnalpb,abeten anfweifen.
Sie 5ßolen fjaben jebod) nidjt fo weit iljre SMadjt ausgebreitet —
nnb bie £fd)e_d)en finb Ijeute ba* i

n fultuveller öhtfidjt am (jödjfteit
fteb,enbe flaütfdje Solf.
3)ic 2Birtfd)aft ber $olen bort, wo fi

e bie 3uflel in ber ^anb
galten, luo fi

e ifire f)Di1)£ittturetten 3beale uubeljtnbert betätigen föunett,

i&at jjur Öknüge gegeigt, bafj ber Jfit^m ber „fjiftorifrfien 9)Hffion"
be§ $olentume§ unberechtigt fei. ;Eie 5ßolen forgten mit großem ©efdjtcf
unb ijerftänbntö für eine ausgiebige 9teflame in SBeftenropa, fi

e nüjjten
bie Unt)ertrautl)eit mit ben obnmlteuben SSer^ältniffen au§ unb
eroberten bnlb bie öffentlid)e Meinung. 3Jun bringen aber bie
Informationen über bie tatfädilidien 3«ftänbe immer öfter in bie
DeffentUdjfeit. Sie fd)öne t'b.antaftifdje .^ülle imirbe jäb,ling§ jevtffen
nnb üor fenropa erfdjien bie fdiaurigc Sßatd^ett über bie i)iftonfd)e

.fulturmiffion ber polnifd)en 8d)lad)ta auf bereu ©tirne gn iefen if
t
:

„^nalpj&ctbertSmuS -2)eöaftation". 2)tefe§ Mi-no-tckel-uphärsin, ba§

fo beutltd) auf oem polnifdjen „ffnlturbau" prangt, propfje-jeit bie

^erannab.enbe iJtqutbation ber fdjtadwjifdien Kultur unb ib,rer ^iftorifdien
3Wiffion. ®te §erren SWiffionäre b,aben otynebieö bereits jum gröfsten
2:eil ben frebit öerloren. 9*1. © e m b r a t o n> g c j.

Der japanikh-runikhc Konflikt und die Ukraine.

Settgemäfje Setradjhmgen Don 3
. S a r e n I o. (SltjeiD.)

(Sben langten bie erften ^ad^ridjten über ben 9lu§brudj ber
geinbfeligfeiten jtotfdjen 5Jufelanb nnb 3flpon ein. Zßenn bie fiefer ber
SRutIjenifd)en 9hüue biefe $t\ltn 511 ®efid)t befqmmen tterbeu, ioirb
ber ^rieg^cngel bereit^ mehrere blutige Opfer geforbert b,aben. SStele
Familien werben tb/rer Ijoffuung^üollften 9)Htglieber beraubt werben.
Seid) graufamer 3ln§blicf! ®en ßeuten,' bie an bem unfeligen

3ufammenftoB gar nidjt§ üerfdjnlbct b,aben, öon bcnen bie ülfteljrsafil
gar nidjt begreift, luarum i^

r

„vis-ä-vis" tf)r Xobfeinb fein foH —
airb ba§ barbarifdje 3^'ftöni»9§tDerf3eug in bie ^anb gebntcft, fie

werben in ben ftantpf auf fieben unb Job getrieben, werben jum
„Kanonenfutter" gemalt. 3>ie foftbarften ©üter werben bem fd)recf=
Iid)en 2JJoIod) geopfert.

3eber Srieg birgt etwa§ 33arbarifd)e§ in fid) unb bie ^adjrtdjten
pom ShicgSfdjauplatee erfüllen }ebe§ menfd)lid)e §er§ mit ©rauen.
2ftit SRedjt wirb belijalb ber 9lnftifter gcwö^nlid) gebranbmarft, nur

bafs biefer leiber nid)t immer erfannt wirb. S)a§ ledere fdjetnt fjente.
angefid)t§ be§ 9lu§brud)e§ beS japanifd)=ruffifd)en Kriege^ ber gau

ju fein. Sftan WtH ba nid)t jjugeben, baß §tir Offenftöe oft bie frieb*
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Itdjfien dlemente gezwungen »erben, bafj bte fcfieütbare jOffenfiöe oft
ttidjtS anbereä als eine energtfdje Sefenfitie ift. SaS lefctere gilt bon
3apnn, weldjeS nicfjt guioffen Will, bafe baS flaütfc^e fötefenreid) ganj
Elften „in $ad)t neunte" unb iJjm felbft fdjliefelicli ben 9Jeüolüer an
bte »ruft brücfe.
3u betounbern tf

t ba nur ber 2ftut beS üerfjältniSmäfeig fletnen
SSoIfcS, weldieS im Slugenbltcfe beS allgemeinen 2Bettfricd)enS üor

bem ruffifdjen fplofe einen Srieg mit beut leereren wagt. 3u ben
ntafegebenben ruffifdien Greifen mär bie rafdje ©ntwicflimfl ber Singe
nur infofevne überrafdienb, al§ man jum ©Iquben hinneigte, e§ werbe
gelingen, 3apan einsufdjüditern, audf) toeiter^tn in Cftafien auf frieb=
lidöem SBege üorgubringen unb neue „unentbehrliche Serritorten" in

s$acf)t ?u nehmen. 3)ie 3lnnab,me festen umfo berechtigter, at§ (Europa
ÜDV bem 3orentunt in iüab,r^aft afiatifdjer SBeife immer tiefere SSer=
beugungen macb^t unb ftet§ bereit ift, bemfelben tnftauien au§ bem
geuer ju b.olen. Safe aber biennal bie „Slfiaten" nicb^t im ©taube
friedjen werben, baran wollte man nicrjt glauben.
Jatfacöe ift, bafe 3apan jiemlicb, üiel ®ebulb §eigte unb bafe

e§ oor einigen SKonaten meb,r 3tu§ficfi,ten auf ©rfolg |atte als ^eute.
Surcb, 33erf)anbhntgen tjat Stufelanb nur an Qtii cjewonnen. Dtocl)

einige 3J?onate fpäter unb 3apan föunte an einen Stieg nicfit einmal
benfen unb mü&te ben ©äug ber Singe bem ©djicffale überlaffen.
Safe 3apan für 9iufelaub§ Sufunf^plöne unbequem fei, baüon

ipracb, man in ben ruffifcfjen biplomatifcben Greifen bereits Slnfang
ber 70=er Sa^re, alfo jwr Qdt, al§ bct§ 3fl«««i<5 &'e 3"^ @ac!pa_Iin
üpn Sapan erljanbelte. 3)Jan glaubte jeböcb,, aud) of)ne Slutoergiefeen
bie „Slfiaten" prellen 311 fönneu. @in Xeil ber Petersburger Samariffa
war bi§ jum legten Moment cjegen ben trieg, unb sttmr burc^auS
nicf)t aus frieblicfjen 9)lotiDen, fonbem auS ©rünben rein
fiuangieHcr sJ?atur. SKan mnfe überbieS audö auf ben „inneren $etnb"
JHücfftcljt nehmen
Surcb, baS

SBettfriec^en
ber europäifdien 3?eflierungen läfet ficb,

bie ruffifclje Sipfomatie nidjt beirren. Wlan »erfolgt fDttfequent feine
^tele, traut utc^t ben J^riedEjenbett, nimmt aber beren ßiebeSbieufte
baufenb an. SaS trabitionclle Seftreben beS 3ai'*n.tlimg 'ft, in Slfien
fid) feftäitfe^en

unb feine ÜJJadjt in ß-itropa auSsitbreiten. SeSb,alb fann
SHufjlanb bie Jßerftärfung ber enropäifcben ÜI)fäd)te nidjt plaffen, int
©egenteil, e§ ftrebt bereu aHmcil)Ud)e (£d)wäd)nng an. SaS gilt aud)
be^üglid) granfreidjS, beffen Sünbnt^ ba§ abfolutiftifdje 3<tfcureid)
nur als ein notwenbigeS llebel betradjtet. gür bie ^olitif be§ 3aren=
reidjeS if

t folgenber SlnSfürud) beäeidjnenb, ben üür einem 3ab,r in

Petersburg eine ^odifte^enbe unb einflu&veidje ^erfonlidiEeit getan bat :

„SB i r l) a ben üiel tveiube, bte ans 5ui'rf)t mit nnS
fo£ettieren, bie uns aber gerne baS SBein unterfd) lagen
mödjten. 3ebod) u ufere 3Kad)t (tegt in ber g-eigöeit

u n f e r e r" % e i n b e. SB i r muffen 5 u e r ft in 5
l
f t e n f e ft e n

gufe faffen, bann Werben wir mit ben europäifdjen
äntriguanten r eben."
Sfterfwitrbtg, bafe ba immer über bie Untreue unb Sdjlaufjeit

ber europätfdjen 9(egienmgcn geflagt wirb, wäfjrenb Mufelanb feine



nur her SJerfdjlagetiljftt wtb £reubrüd)igfett feiner Staatsmänner
oerbanft. 2Bte Diele Verträge würben gefdjloffen, luie Diele (Garantien,
tote Diele 23erfprecb,ungeu getan, um fi

e nidjt ju galten, um ben
aitberen ftontraljenten irrezuführen, Hub toar e§ lefctfjiu Dietteidjt int
afiattfdjen Dften anberS ? . . .

®ie bejubelte griebengmacijt fönnte für bie große Qbee
be§ 2Beltfrieben§ feljr Diel tun, Wenn fi

e

ifiren SJölfern einmal ben

^rieben fdjenfen wollte, njctm fi
e bie SMüte iljrer 3ugenb nidjt al§

ben „inneren g-eittb" ftet§ befriegen würbe, tuenn fi
e iijre ;\ntelligenj

nicfit in betten fdilagen uub in Äaffinotten etnpferdjen mürbe. 3He
miberföenftigen „9Ifiaten" fönnte man in föulje laffen.

«Se^en mir uns ba§ 3flreure'öj an. 3n gtnlanb betreibt man
bie Sßolitif ber nationalen 3Ju§rottung. 3)ie SSerfaffung be§ ßanbeS

if
t befanntlidi üon üier ßerrfdiern nad) etnanber Derbrieft toorben uub

aud) ber regiereube Qai b,at bei feiner $b,rpubeftetgung ba§ ®elöbni§
abgelegt, „bie ©runbgefefee, 9ted)te unb ^riüilegien be§ £anbe§ feft
unb unoerritcft in tf>rer ^raft unb 2Birfung betjubeöalten". Shaft
feiner Dom 5lleranber I. beftätigten ^onftitntton befafe ^inlanb bie
Stellung eines fouDevänen @taatgmefen§, etiua mie Norwegen ober
Ungarn, unter bem ,^aren, al§ feinem fonftitntioneHen (Srojjfürften.

3)urd| ein ÜWanifeft 9^ifolau§ I
I. nwrbe nun j^iitlanb tu eine ruffifdje

üßroütnj umgeroaubett. 3)ie Derbrieften ^ed)te toerben alfo mit

ftfnfeen getreten, ba§ fnmpatöifdje 5i»c»uolf wirb gefnebelr, beffeu
Sanb m einem Eager ber ruffifdien 8pionc uub (Menbarmeu gemad)t.
®a§felbe Sd)aufpiel bietet llfraine — ba§ heutige «Sübrujjlanb.

3n ber llfraine wohnen befanutlid) tu einer fompafieu 9Waffe
über 25 SÖHUionen Slutbenen ober fogeuannte „^leiuniffeu". ,t>ier

Ratten fi
e urfprüugltd) tb,r eigene« ©taatewefen.*) 3ln ber ^weiten

§älfte bc^ XVFI. 3nb,rf)uubertö Deietmgte fid) bie itfrainifdie 9)Hlitär»
republif unter 23of)ban ^bmelnncf«! mit Sttujjlanb, weld)e§ ben
llfrainern im S$ereja3lawer Vertrage i^re nationale uub politifdje
Autonomie garantierte. 2)ie widjttgften „fünfte" biefeä Vertrage«
lauteten :

1
.

3)ie SBerwattung nitb bie ©efefcgebnng rub,t tu beu Rauben
be§ ufrainifd)en $ietiuau& uub feiner ^Regierung — bie (S'iufluöualjme
ber jarifdien Regierung wirb nid)t pgelaffen.

2
.

®er ufratuifd)e Staat b,at feine eigene ÜJillij.

4
. 9!itr llfrainer (sJJutb,eneu) burfeit bie StaatSämter in ber

llfraine befleibeit. (£tne 3lii§nab,me bilben nur bie föontrollbeamten,
weldje bie Sin^ebung ber Steuern für ben ruffifd)en 3^en 311 beauf=
ftd)tigen ftaben.

(>
.

3>er ufrainifd)e Staat wäb,lt felbftäubig ba§ Staatsoberhaupt
(ben ©etmau), if

t aber Derpfliditet, Don ber 2l<al)l bie Regierung be§

rufftfdien ^aren in Kenntnis 311 fe^en.
13. 2)ie früheren 3Jed)te, fowo^l ber lueltüdjen wie aucf) ber

geiftüdjen $erföulid)fetten, werben garantiert; bie Regierung be§
ruffifdjen 3areu Wirb fid) in bie inneren Angelegenheiten ber llfraine

nid)t einmifdjeu.

*) SJergl. „iHut^eiitf^e Dteoue", I. 3a^rganfl, ®. a— 9-
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U. 35er ufrainifdje ftetman Ijat ba8 ifted)i, bie Sejie^ungen ber
Hfraine ju anberen Staaten felbftänbig gu orbnen.

3ebod) felbft ßb,melnncft)j falj balb ein, baß Shtßlanb bie
Selbftänbigfeit ber llfraine nur folange refpeftieren werbe, bt§ e§
mit föilfe biefer llfraine gu einer Selimadjt fjeranmadjfe. 3)ie £reu*
brüd)igfeit ber rnffifdjen ^olitif geigte fid) nur 311 beuüidj. 35e§b,alb
faf) fid) ßf)melnt)cft)i — beffen i*age aHerbitig§ nidjt fo Ieid)t getoefen,
ba bie llfraine von gruben umringt war — nad) neuen Serbiinbeten um.
^ebocö ber Büi^eitige Job üerettelte feine Richte. Sie ^adjfolger
Cb/melni)ch)j^ Ijaben mit npd) größeren ©dptoterlgfetten 311 fämpfen
gehabt unb fuditen üergeblid) eine Stnfee in Sllefteiiropa. 3Wajepa
uerbanb fid) fognr mit bem 6d)ttebenfönige Sari.
3e mädjtider ingiutfdjeu ba§ 3arenreid) mürbe, befto me^r

fdjmälerte e§ bie ^ntonomie ber llfraine. 8d)Uefeüd) b,at ^atljarina
ben 9Jeft ber ©elbftoerroaltung aufgeljoben, ba§ nfrainifdje 3Kilttär=
loger „©itfd)" üernidjtet unb ben <yrob,nbienft eingeführt. @o tmtrbe
ber feierlid) abgefdjtoffene Vertrag eigenmftdjttg oon rnffifdier Seite

aufgehoben unb bie polttifdie (S'fifteng ber llfraine üernidjtet. 21IS
aber in föiijjlaitb bte panrnffifdien SKafjnibeen bie Cberfjanb geroonnen
Ijaben, ba fdjritt man and) an bie nationale ÜBmtiditiutg ber llfraine.
3m 3a^re 1876 mürbe jener unfinnige llfa§*) beS rnffifdjen Qavtn
erlaffen, ber ba§ gmeitgröfete flauifdie Solf gur geiftigen ^tefterniS
üorurteitt unb baSfelbe munbtot jn madjen öerfndjt. tiefer llfa§
verbietet itämlidi ba§ .^eranSgeben rwtfienlfdjer Siidjer nnb 23lätter,
fo bafe b,eute in Jtnfjlanb feine etngtge nitl)entfd)e 3eitnng erfdjetnen barf.
gür bie Ijeimlid) bcjogenen rutb,enifd)en SJiidjer au§ ©aligien

ivtrb man im 3areiu'eW)e empfinblid) beftraft. 23ei 9?ad)t »erben

^an§biud)fud)ungen nnb ^affcnüerljnftimgen vorgenommen 20. ©o

fieb,t ba§ panflaviftifdje (S-lborabo in 2lUrflid)feit ait§, fo werben vom

3arenieid)e bie feierlid) abget'djloffcnen Verträge, bie verbrieften
^Hectite fjeilig gehalten!
SBenn nun Sapan, von ber ®efd)td)te belehrt, fiel) nid)t meb,r

bnpieren, burd) fd)öne SBerfpredjnngen nid)t binters £id)t führen läßt,
fo finb unfere ©tjmpatljien nur auf feiner Seite. (£$ iväre fein großer
Sdjabe, ivenn bie ruffifd)e ^olitif biegmal Sdnffbriid) erleiben ivürbe,
beim bnö würbe großen Gnnflnß and) auf beffen innere ^olitif |qben.
Deshalb begreifen loir nidjt bie .Qrofobiltränen ber enropäifdjen

treffe über bas „bebrängte 3areiltuin". 25enn SKeftenropa mürbe
giveifelloö and) aufatmen, ivcnn 3opan bem Üciinfdjcn 9tiefenreid)e
eine Üeftion erteilen würbe. 2>aran, bnß e§ fid) ba um bie gelbe
ökfafjr Ijaubelt (ivie man bas rnffifdie üßnblifnni gn übersengen fud)t),
bie ©uropa gn überfd)>vemmen broljt, glauben Wir ntd)t; eS ^anbelt
fid) ba einfqdj um bie Slbwefjr ber rnfftidien ©elüfte, fowie um 3nftufcung
ber panruffifdjen J-li'tgel. Um btefe if

t un» nid)t bange. IStn große«
t'eib ivtrb bem garenreidje auf feinen ?jal[ gugefitgt werben.

*) »ttgl. „9!ut^etti(d)e 3leuue", I. 3a^vgaii8, «. 145-148.
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üor den Ersatzwahlen.

Söon 3. 2flanaftt)r8ft)i (ßemberg).

Sie rutb,enlfd)en 2lbgeorbneten — bie bie polittfdje ftnebeluna,
unb wirtfdjaftlidie 9lu§beutung U)re8 2?olfe§ burdj ben fianbtag,
fowie bte förmlidje Quä)t ber Analphabeten in Dftgalijten nidjt
üerfjinbern fonnten, anberfeit§ aber an bem barbartfdjen 3Ueruid)tung$<=
werf nid)t mitarbeiten trollten — fjaben befanntlid) wäljreub bei

legten ©effton ben fianbtag üerlaffen unb ifjre SKanbate niebergelegt.

3m ÜDfai füllen nun bie üfteuwaljlen ftattfinben.

3m ©tiHen, oljne m'el Sluffeljeu gu machen, bereitet [\ä) bcr
gattiie galigtidje 2Baf)Inpparat öor. 97tdit ebne ®ruub b,at $err 9Kinifter-
präftbent Don Sfoerber gerabe nad) ber SegeffiDit rut^enifdier SIbgeorbncter
au? bem £anbtage bie SRutljenen mit ifjren 5)8ofhilaten an ben gali*
gifdjen ßanbtag — biete? „einzige polnifdje Parlament" — getoiefen
unb ftd) über bie in ©aligieu ^errfdienben Suf'äi^6 lobenb geäußert.
2)a§ betrautet man al§ eine ©anftion ber polnifdien a93ab,Igeometrie
im üorfjinein. ©eine föfjeneng b,at fomit nur Cel in§ %mtr gegoffen.

3«fct tDtrb bafür geforgt, bafe ber £nnbtag üon ben „orbentlidjen"

SRut^enen befdjicft toerbe, ba? Reifet üon foldjen, bie §u allem nur „ja"
unb „nein" fagen, je nad) bem SBunfdie ber galigifdien aj?ad)tb,aber.
2)ie Slnjab,! ber Vertreter be§ rntb.enifdjen 3?olfe§ im galijifdjen ßanb=
tag tf

t

nämlid) unter ber 9Kinifterpräftbentfd)aft bc§ §errn öpn j^oerber
ju einer ^intmalanga^l rebtijjiert ttjorben. 2Jon biefcr aKiuimalanga^l
npd) etwa? abjugmiden

— baS märe bod) juuiet. sHlan wiH alfo bie

bi§|ertgen 9J?anbate ben Stutljenen belaffcn, aber tüenigftenS einige

unliebfame ^bgeorbnete mit ^?tlfe ber potnifdjen SBa^lgeometrie burdj

„^araberut^enen" erfefeen.

S)ie „^araberut^euen" finb eine in (Salijieu faft gäitjüd) au§ge=
ftorbene, trpfcbem aber öer^afete .sprcie^"

— es finb ba§ Slbfömmlinge
ber polouifierten rut^enifdien ^fin.'^i«^ bie öermöge iljrer rutb,enifd)
flingenben Siamen ÖDU ben galigtidjen 9J?ad)tI)abern — wenn es fidj
um bie Sefe^ung irgenb einer ©teße burd) einen SRutfjenen fianbelt

—

öorgefdioben »cerbeit.

©üflte nun biefe§ 3JJanöoer ben 3J?ad)tfjabern gelingen, bann
fönnen tuir unoorljergeieljene folgen getuärtigeu. 3)enn feiner öon
ben mtf)enifd)cn Slbgeorbncten würbe ben i'anbtag betreten. 2)te
rntb,enifd)en Slbgeorbneteit werben üoit ber gefamteu rutöenifdien
SeDötfcvung nnterftü^t unb jur foltbarifdjen ,t)nnbtiinggtDeife anf=
geforbert, tta§ fi

e and) in einer jüngft abgehaltenen Serntnng feierlid)
befd)lDffen ^aben. ©itttueber werben alfo alle flewab.lt — unb ba§ if

t

ber 2LUlle ber 2Bäb,ler - ober feiner nun iljncn bnrf bte ©djwclle
be§ i'anbtage§ betreten, ©ollte nun bie polnifdje SKablgeomeh'ie über
ben 2Biüeu ber S^ätjler triumphieren nnb einen ber bisherigen
JlbgeorMtcten 311 ftafle bringen, bann würbe e§ jweifelloS ju einer

neuerltd)en ÜDJanbatenieberleflimg fonimen. Sa§ würbe ein neue?
©tabium im pDlntfd)=rntI)cnifd)en Streite bebeuten iiub 311 neuen

^cvwidlnngen fülrren. 2)Jog fonimen, wa§ will, bie jRiitljenen b,aben
feinen ©rnnb, ben Sampf ju fürdjten, benn e3 tf

t ifjnen wieberb^olt
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DOU berufener ©fette nahegelegt njorben, bafj fi
e

nichts ofjne fjartnacfigen
stumpf .v t erljüjfcit haben.
Sie gefagt, eS wirb bereit? ?u ben 2Baf)len gcrüftet. SJlan roirb

fidj jioar nidjt feb,r anftrengen. (SS nrirb roafjrfdjeinlicfj bieSmal roeber
gefd^offen, nod) mit ben Bajonetten geftodjen werben. ®raf 33abent
tonnte fidj groar biefen i'nruS erlauben — Ijeute if

t baS aber ntd)t
meljr nötig. Uufere äBaljifoiitmiffäre beforgen äße? ofjne ^ramall. ÜDlan
mufe eben entfpre^enb bieSBaöItnäimeriDaf)ien präparieren. UebrigenS . . .

bie $aiiptfunft liegt in ben £>änben ber äBa^lfommtffion.
33ei ben ßanbtagSHiafjlen — biefe erfolgen münbltc^ — befteljt

bie polnifcöe SBa^lgeometrie : 1
.

int $ät)lm ber abgegebenen Stimmen ;

2
.

in ber SRicfit^ulaffnng jur 3lbftimmung ber „unnötigen" Sßä^ler,
fomie in ber mehrmaligen älbftimmnng anberer ; 3

.

in ber llngtlttgfeit§=

erflärmrg ber abgegebenen Stimmen; 4
.

im Ueberfjören. . . .

2>iefe 9J?obalitäten finb Seiner ©j^etteitj, bem §errn 3JHitifter=
präfibenten, an§ üerfcf)iebenen ©ingaben, befonbcrS au§ bem Raffen«
3Keuioranbuiit ber Sctoofjner be§ §ufiat^ner 33ejirfe§ anläfelidj berßanb=
taggtoaftlen im ^ab/re 1901 luofjl befannt. ®amalä blieben Diele
Safjlmifjbräiidje nnbeftraft — nicf)t anber§ bürfte e§ au<^ bteämal geljen.
3n ben Greifen ber polnifcfjen äWacfit^aber rechnet man eben banttt.

„Politi$cb< Polen.

SJon ajtru» (fiemberg).

@o itiff man in (Saldier, bie Sftutb.enen b,aben. ®te föutljenen
foHen, wenn fi

e

fd^on tfjre gtationalttät unb ib^ren tarnen behalten
motten unb muffen, jcbenfaffg „politifdje ^plen" roerben.
3)ie ^oi'berung rourbe aufgeftettt nic^t etroa in einem lueit

entlegenen galtgifcben ®orfe, oon einem betrunfenen polittfierenben
3nbiötbuum, fonbern in ber galijtfc^en ÜanbeSftube in einer öffent*
lidjen Stfeung ber legten fianbtagfeffion, öon einem ßanbtag§abgeorbneten
polnifäjer Nationalität in ©egentpart att ber eblen unb ^o^geftellten
fSerfonen, bte mtnifters unb fioffä^ig finb unb bie fiä) beffen ftetä
rühmen, bafe fie treue Stüfeen aUer Regierungen finb.

2ßob,er bie Sßolen biefe neue fie^re fjaben, bleibt bab,tngefteHt.
@8 if

t möflltdj, bafe fi
e biefelbe bei i^ren „grennben" in Petersburg

ober Serliu einftubiert ober öon ib,ren „Neffen" jetifeitS ber ^arpatb.en,
üoit ben üftagtyaren übernommen

b^aben.
2lu^ bie 2ftagt)aren ftetten fic& nämlic^ gegenüber ben übrigen

58ölfern i^reS Staatsgebietes ftetS auf ben Stanbpunft, bafe „alle
Staatsbürger üor allem 9ftagt)aren fein muffen" unb nur, infoferne
bteS nidit mit ber allgemeinen StaatSibee follibtert, als ®lieber einer

„Nationalität" gelten tonnen. SBor Ottern alfo bte ungarif^e „Nation"
wnb erft bann eine innerhalb ber „Nation" gnäbigfi jugelaffene
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„Slationatitiit". 2)teS wünfdjen bie Ungarn nidjt nur uon ben Rumänen,
Stutfyenen, ©erben, Slooafen unb Seutfdjen, fonbern aud) oon ben
Kroaten, welche — wenigftenS ugdj ber Sefyre tljrer (jetmiidjen StaatS=
redjtSlefjrer — ein eigenes (£roattfd)=|laüomfd)=balmatiuifd)es) Staats
gebiet befigen.

$oit ben SJtagijaren fjabcn biefe ftaatSredjtlidje Softrin tfjre
§auptgegner, bie Kroaten, übernommen, wtcwofjl |'

ie btefelbe in SJesng
anf tl)re eigene „Station" fjartnädig bcrampfen. (SS luurbe unb wirb nämlid)
and) int froattfdjen Sanbtage ben Serben angerufen : „3t)r tonnt
©erben bleiben, aber trogbem tnüfjt iljr politifdje Kroaten fein,
»eil auf bem froatifcfjen Staatsgebiete nur Kroaten erjftteren bürfen !"

Snnneweit biefe ungarifdje Softrin Seredittgung b,at, witt id
)

Ijier uidjt beö !Jtä(jeren unteifudjen.
Sie Ijat {ebenfalls tnfofern üoin Stanbpuufte ber 3)tagt)aren

eine reale ©runblage, als Ungarn in nuferer ÜlJonardjie als fclbftänbigeS
Staatsgebiet gilt. %om Stanbpnnfte ber 2)tagi)aren b,at e§ bab,er
eine eminente söebeutung, in ber „(£tnljeitlid)feit ber Station" bie
belebenbe unb erljaltenbe jftroft gu feljen.

3>nbe3 nimmt baS unglüdflidje, in fo üiele „Sauber" ^erftüdelte
Oefterreid) biefe Softrin ber „(Sinl)eitlid)feit ber Station" ntdjt einmal
für fid) in Slnfprud).
3)ie§ neljmen fid) aber in iljrer SJtegalomqnie bie $olen IjerauS !

(SS lob^iit fid) baljer, biefem toüfi'tfjnen 3lu§fpriid)e näfjer 311 treten
unb il)n mit bem richtigen Statuen jit nennen.

„Sßolitifdie S45olen" fann in biefem 3itfa;"i»enb/ange »U1-' f" biet
Ijetjjen, als tyolm in politifdjer, ftaatsredjtlidjer ^8esteb,ung. ^um
SJegriffe ber ftaatSredjtlidjen (Spftet^ gefjört aber roefentlid) baS

felbftänbtge Staatsgebiet. Stun t)aben bie $olen, tote befatmt, iein
Staatsgebiet. Siefes ejifttert tjeutjutage ^od)ftens i

n ben Söpfen ber
ungebilbeten 3uf^u'imgSorgane, meldje auf ben unsuftellbaren Urfnnben
fjie unb ba quifrieeln : Unbejteübar, ber Ülbreffat if

t

„itactj ^olen" oerretft.
2Uir fdjiuärineu geunfj ttidit für bie §od)üerrats=s^aragrapl)en,

inbem wir feft baüoit iiberjengt finb, bafe jebeS ^olf an ber ©rtjaltuitg
beS Staates — in lueldjem cS fid) frei entwideln barf, in weldjem
eg nid)t gefnebelt wirb

— ein pntereffe l)at. öewä^rt nun einem
äMEe ein Staat biefe 5^'ei^eit nid)t, bann öermag fein ^aragrap^
bie feljlenbe Siebe junt Staate p erfe^en. Sro^bent fe^en wir uns §ur
nad)fte^eiibcn iöemerfung gezwungen, um jtt jetgen, bafj bie politifdjen
älfpirationen ber gali^ifdien S45olen einfad) grojjge-jogen würben, bafe
ber ÄlMUe ber polnifd)en 3Jtad)tt)aber in ©alijien al§ suprema lex
betrautet wirb.

aUenn bie ^olen and) in ftaatSred)tlid)er Sesie^ung als 5ßolen
auftreten unb f)iejjii nod) bie Shitfjenen anwerben, fo ftreben fi

e unter

©inem bie Erwerbung („Surüderoberung") eines felbftänbigen
Staatsgebietes an. SteS fönnen fi
e in ber ö'fterreidjningarifc^en

9Jtonard)ie nur auf bie 2lrt erlangen, bafj fie baS bisherige äijoljnfife=
lanb, ©altsien, üon ber öfterreid)ifdj=ungarifd)en 3)tonard)ie losreißen unb

jum felbftänbigen polnifcrjen Staatsgebiete ergeben, ©egen eine foldje
SoSreißung fctiüßen fid) befamttlid) atte Staaten im Sntereffe beS

Selbfter^altunßStriebeS burd) $ßräüenttomaBregeln unb wehren jebeu
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bagegen gerichteten Slnfdjtofl ftanbljaft ab. 2>ie3 titt audj ber öfter»
reidjifdje Staat, inbem er int § 58 be§ Straf gefefeeS Dom Saljre 1852
„bie SoSretfjimß etne§ £eile§ üon bem etnfieitltdjen Staat§üerbanbe
ober ßänberumfange be8 ftatfcrtumS Cefterreidj" al§ SSerbredjen
&e8$0<f)&errale8 begeidjuet unb fogar mit ber XobeSftrafe Beftraft.
£iegu finb 331ut itnb ©ifen ittc^t nötig, eS genügen boHfommen Sinte
ober Stimntbänber unb „wa§ fouft immer für eine bafjtn absielenbe
^anbtnng, tnenn btefelbe aucfi, o|ne (Erfolg geblieben luäre".
2lu§naljm§n)etfe wirb bei biefem 2}erbrecben fogar bie Unterlaffung
ber Slngetge beftraft (§ 61). $iefe§ ®efe^ toirb and) getüöinücl
mit befonberer Strenge gef)anbl)abt.
Sie 9lufforberung an bie Dtutljenen, ftaat§recf)tlid) al§ $olen

aufzutreten unb ju gelten, erfolgte in STiüüefen^eit be§ Statthalter?
als Vertreter ber öfterreii^ifdien Regierung, in einer gefefcgebenben
Jüeriammlung unter SSorfi^ be§ ßanbmarfdjallg, alfo ber beiben fjöcf)ften
SÜtrben= unb 3)?a^tträger be§ 2anbe§.
Unb >üa§ fagten biesu bie beiben ©erreit

'J ®ar nicf)t§! Sie

fajjen rul^ig in tfjren bequemen ßeljtiftfiljlen unb bauten ficb, üieüeic^t
mit ©ambetta : il faul tonjours y penser, mais janiais n'en parier.

Mufti ein SBort ber 9tüge, ber Slufforberung jur 9){oberation !
öiar nid)t§! Sold) b,pd)trabenbe, ba§ anbere ©alt^ien beroofmenbe
iBolf oerle^enbe 3lnmaBungen loerben al§ et»üa§ Selbftüerftänbltd)e§
betrad)tet !

So luett |inb wir in „Sfanbaü.yen" gefommen ! 2Jieöeid)t erleben
mir balb npd) intereffautere 3Jeuigfctten.

@2 fällt un§ gav ntdjt ein, ung auf bie fetter Oefterreid)8 auf=
jufpielen. 9Jur ba§ ©ine muffen wir ben ©erren apobiftifdj fagen : S'lein!
3)ie SRutJjenen merben niemals freitcillig unb ofrne .fanijjf „polittfdje
3p;olen" loerben. Sie faft fünf^unbertiäfivige Unterjodiung unb bie
gegenwärtige, jebem 9tcd)lögefül)l §ol)tt fpredjeube 35eb,anblung ber

finb bas befte unb ba§ fidjerfte 2lbfd)recfung§mittel bagegen.

Die rutbenikbe päaaaogiTchc QeftlllcDaTt.
10311 r a.

28te oft Prt uub lieft man bie ^Beöaiiptuug: ein 5yolf muffe

|i
d
) normal entwideln, beim nur eine normale (5:ntH)id'luiig trage in

)id) bie Garantie ber iöeftäubigfeit itnb ber fünftigen öiröfee.
—

3)iefer Öefiauptnng, bie iebenfall^ fcfjr befted)enb flingt, fann man
nidjt fo ob^ne weiter^ beiftimmen ; man ntüjste ooröer bie bem Sorte
„normal" ^ufommeitbc ißcbentung genau abgegrenzt wiffen. 3)Jan
pflegt fo jum Seifpicl in Defterreid) bem äßorte „normal", in3-
befonbere bcjügltd) ber ö'iitttiirfeluitg be? nitb,enifd)en $olfe§ bie
säebeutung beö „allmäblidjen", „langfamen" beijitlegen, unb if

t weit
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baüon entfernt, baSfelfce mit bem „natürüäjen", ben wafjren Sc»

bürfntffen entfpredienben, burdj bie bem SBolfe immanenten ©igen*

fdjaften bebtngten unb burd) bte allgemeine ^editäorbnung geredjt-

fertigten 311 ibentiftjieren.

Safe biefe beiben 3nterpretation§= ÜJMfjoben grunbüerfdjieben

finb unb bajj nur bte lefctere bte ridjtige ift, if
t einleudjtenb ; beffen

ungeachtet muffen fid) bie in Defterretd) lebenben 3V8 SlftiEipnen
föut&enen bod) bte erftere gefallen laffen, Wie nebenbei fo Diele?

anbere, wa§ jebweben Dernüufttgen ®vnnbe§ entbehrt.
SDte traurige prafttfdje tonfequens biefer abfirfjtltd) unb stelbe=

tuufet unrichtigen Interpretation be§ 2Borte§ „normal" ift, bafe ben

SÄut^eneu ganj ehtfad) aüe8 bie§ üorent^alten mirb, roonad) ifyr S3olfä=
organi8mu3 feit langem einen icaljren §eife^intger empfinbet.

2ßir finb feine geinbe bc§ rutfjentfdjen 93niberoolfe§ unb
toünfdjen gang offenherzig beffen lueitgefjenbfte fulturelle unb poli=
tifdje ©ntmiiilung, fagen bie Herren 3ßoleu o^ine Unterfdjteb ber

5ßartet, aber biefelbe mufe eine normale, b
.

ö
- eine langfame, eine

feljr langfame fein, benn fonft fönnte fi
e bemfelben nur u

brtngenb fein.
3}ian mufe iDtrflid) über biefe gewfüj) ligfett, über biefe

lofe Sorgfalt unb 3ärtlid)fett ftauueu, o^ne fid) jebod) ber 3a>aflen.
währen ju fönnen: roer ^at benn bte §errn um biefen StebeSbienft
erfudjt ? Unb fall§ niemanb, — tuomtt läfet fid) bann biefe freiroitttge
Stufopferung, bie bod) alle ^fennjetdien einer unuerfdjämten 3nbriugltd)=
feit an fid) trägt, redjtfertigen — wie läfet fi

e

fid) erflären ? ! 2>tefe
fragen fönnen mir unbeantwortet laffeu, benn bie Jlntmort ift nnferen
ßefern ganj gut befaimt, nid)t minber, bajj nur banf biefer @org=
falt, banf biefem feit 3al)r{)unberten tuöljreuben äSoftinjoHen, baut
biefer fnftematifdjen görberung bes mtljeiiifdien SBolfeS baöfelbe auf
feinen ©ntiuicflungäbaljnen an ben 3lbgrunb bcS fultnrellen
gelangt fei.

3Wan fann mit 5'ig nnb
SHed^t

behaupten, bafe ba§ rut^entfdje
toie e§ ^ente ba fte^t, uidjtä anbereS al§ nur ein Sßrobuft jener SSemitöungen
ber grofeen „Kulturträger" be§ Dften», ber aller SBelt befannten „grei^eit^
fämpfer", ber N$olen fei, wobei natürltd) ber ganje dielgepriefene
KonftitntionnaliSmuS Cefterreictiö su frfiaitben würbe. — 33et biefer
öanbalifdjen Sfulturträgerei galt unb gilt npd) immer bie befd)mid)=
ttgenbe Seljauptitng : bie Stutbenen muffen fid) „normal", b

.

l)
, lang-

fatn,
fe^r
langfam, entiuicfeln.

©inen gan;5 anberen Sinn aber Wollen nnb muffen bie 9tutf)enen
felber bem üüorte „normal" beilegen. — Sie i"ef)ett, bafe t^r SBolf§--
organi§mu§ ba§ befte ?lnpaffung?öermögen unb eine nur mögliche @nt=.
wirflunggfäöigfeit befi^e, bie wäljrenb ber 3af)r^nnberte auögebilbet,
nur burd) bie SÖHfegunft ber gefd)id)tltd)en (Srretßniffe in i^rer Dollen
Xätigfeit geftört würbe. — ®ie fe^en and), baß fi
e uoit ben in erfter
fiinie bagu berufenen 5n^°ren nid)t§ 311 erwarten ^flben unb bafj,

faflS fi
e überhaupt, fe
i

eS in fnltureder, fei e§ in polttifdier §in-
|td)t etwa§ erreidjen wollen, bie§ alle§ nur bnrdj fid) felbft erretdjen
fönnen. 2)tefer ridjtigen @rfenntiii§ fplgenb, (jaben nnd) in ben legten

3af)räef)nten alle mafjgebeiiben Greife ber rutljenifdjeu (^efellfdjaft
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auf aßen (Sebieten be8 nationalen SebenS trofe her ftemmniffe, bie

ilnten üon ben polnifd)en „Kulturträgern" unb beren £>anblanger, ber
ö'fterreidjifdjen Regierung, in ben 2Beg gelegt werben, eine überaus rege
Jätigfeit entwidelr, wobei ba§ üerftänbni§Dotte ©ntgegenfommen ber
breiten JßolfSntaffen ber Slrbeit bie beften ©rfolge üerfpridit, — nidjt
minber an ber £>anb Don Slatfadjen bie polnifdje SMtnrträgerei unb
bie nidjiä weniger al§ freunblidjen 2lbfid)ten berfelben int wafjren

Stellte ?eigt.

@3 gibt fdjon jefct fein einziges (hebtet ber national=fHltiireflen

unb ber polittfdjcn Slrbeit, auf bcm fid) nidjt trgenb meldte bebeutenbe (§r=
folge uergeidjnen Iteöen. 3n§befonbere ftat ba§ »ergangene 3ab,r eine

über alle @rir>artiingeu auSgiebige 6-rnte gebracl)t.
Unb fein SBunber! — 9)Ht ber gröfeten Slnftrengung lüirb g_e=

plant unb gebaut, alle ^»anb^aben bc§ nationalen ßebenä tnerben in
S3eiuegung gefegt, aUe auf einmal — nidit nad) einanber, — alle int
fcfjnellften Xenipo, nidjt laitgfain. Unb eben biefe forderte, inöglid)ft
Dielfettige 3lrbeit if

t für bie sJhttf)enen bie normale, bie natiirltdjc,
benn biefe erforbert bie bro^enbe Situation, bie ba§ rnt^enifrfje
35olf Dor bie 2llternattue fteHt : fein ober nicfjt fein.
3lu§ biefem, man fönnte fagen, Sb,aoS ber nationalen Slrbeit

bei ben 9lutb,enen Ijebt fid) bte Xätigfett ber päbagogifdjen ©efellfdiaft
befonber? öeröor.

3u Slnfang ber ad)tsiger 3ab,re gegrünbet nnb infolge ber
aUgemeinen 3trmut be8 rutljenifdjen iöolfes mit unguretd)enbcn ÜJMtteln
ausgeftattet, fjat biefe ©efellfdjaft im ßqnfe ber §wei ^afjrjeljnte,
banf ber unennüblidjen Jätigfeit iljrer 2Witglieber, mandje fd)tuierige
unb überaus luidjttge Slufgabe im rnt()e!tifd)en fnltitrellen ßeben

Dollfü^rt. 97eben ben periobiid)en 3«'tf Driften, ber rein päbagogifdien
„Uischytel" (ber ße^rer) unb ber illitftrierten, für ttnber beftimmten
„Dzwinok" (bte dUocfe) öat bie ®efellfd)aft fd)on meb,r al§ ^unbert
oerfdjiebene SJüdjer populären 3n()alteö herausgegeben, bie in Dielen

23cjtel)ungen eine ttjidjtige ©tnlage in ben nationalen 5Büdjerfd)a$
bilben. 2)te bei weitem luidjtigere Slufgabe aber ^at bte ©efeüfdjaft

auf bem ©ebiete be§ @ri5teb,ung§= unb be§ @diuliDefen§ geleiftet. So
griinbete biefelbe ein Sdjülerpenfionat (56 (Sdjnler nnb ein @d)üler=
$eim (134) unb cbenfold)e Slnftaltett für 3)fäbd)en, in loeldjen int legten
3fal)re jufammen 50 Sdiitlerinnen untergebradjt waren. ÜHocf) üor

^a^reii b,at bie (Üefellfdjaft bie erfte rnt^enifd)e 2Näbd)enbürgerfd)nIe,
bie fdjon ba§ 91ed)t ber Ceffentlidjfeit geniefet, gegrünbet unb erljält

biefelbe biö auf ben heutigen Xag au§ ib,ren fpärlidien ^riDatmitteln.
3m Dergangenen3n^re gelang eö ber ®efellfd)aft, eineprtDateßefireriitnen--
bilbung^anftalt ins ßeben ,^n rufen, welcf) betbe ledern Slnftalten
bie Slnfgabe ^aben, bcm rut^enifd)eii ißolfe einen nationalen ßel)rcr=
ftanb öeran^ubilben. ^eben ber sUJäbdieiibürgerfd)ule befinbet fid) aitd)
eine Slbteilung für Slnalpfyabeten, wo größtenteils bie in ßemberg
bebienfieten rut^eiiifdjen ßanbmäbd)en ifjreit llntcrridit empfangen.

2>tefer furje Seridit über bie Xätigfeit ber päbagogifd)en ©efell=
fdjaft fdjaut fdion an nnb für fid) fe|r impofant auS nnb wirft
Siig leid) ein greife?ßid)t über bie in (ftalt^ien {jen'fdjenben ^'ftänbe. (5-r
jeigt nämlid), wie biepolnifd)en ÜJJadjt^aber, benen bie normale
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Iimg berföntljeneu fo fefjr am gierjen liegt, benfclben bi3 auf ben Ijeutigen
£ag feine einjige rein rutfjeuifdje öffentliche SdjrerbUbungSanftalt
gönnten, trotjbem bie befteljenben utraquiftifdjen fogar nad) ber

^Meinung ber poluifdjen Sßä'bagogen ifjrer Stufgabe ttidjt geregt werben
föunen nnb auS ben eben tu beut Utraqut§mu§ felbft liegenden
©rüitben nur ein miuberwertigeä &f)rermaterial proDujieren. 2>iefe
„normalen" 3uftänbe üeraula&teu and) bie rutfjeiitfdje päbagogifdje
(Skfeüfdiaft, -511 tfjreu nnb bes 3Mfe§ Sßrtoatmttteltt 311 greifen, utu
bicfent Uebelftanbe nad) Jnnlidjfeit a%i|elfen.
3)a nunbiefe „ttormalen" ^nftänbe in öJalijiennidjt fo bnfb i^r ©nbe

nefjinen bürften, fo fte^t ber päbagpgifdjen (SefeUfdjaft nod) eine

große unb banfbare Stufgabe beoor, bie fie, üon ben nationalbewufeten
Greifen be§ 2?otfe§ fräftig uitterftü^t, aud) ju löfett imftanbe fein
wirb. S)enn man barf fid) and) nid)t oerfjeimlidjen, baß ba§ ©ro§ ber
ruiljentfdjen Srttettigenj bie Aufgabe nnb bie öebeutnitg be§ 3Sereine§

nid)t genug getuürbigt unb bcitfelben nid)t gehörig nntcrftüßt ^at,

iueld)er llmftanb aber leiclit ertlärlid) ift. 5DZan loirb ja faft an allen ©üben
in 5>Infprnd) genommen, nur allpojt erfolgt ber Stuf, ju biefem ober
p jenem ^wede betpjieuern. fo bafe man jitletjt betreffs ber

i.'eiftnitgen jii nationulen 3'^rfen gaiJS irre wirb. (£-3 luäre üielleidjt
jemanb geneigt, bie§ eben alä eine fd)äblid)e ^olge ber m'elfeitigen
Arbeit ^ingufteßen — aber mit nidjten. 3)iefer 3uita'ii) fc»w nw «i»
üorübevgebenber fein, er Eamt nur fo lajtge n>äl)reu, biä bie rutbeitifdjeit
uationalbeiunfeten klaffen fid) in ber ottnation orientiert, bie £>ad)=
läge rid)ttg erfannt öiben. Sajn braudjt es aber feine fo lange
Seit! 2Bit finb überjengt, baß fdjon in n_äd)fter 3ufuuft ^e
päbagogifdje ©efettfdjaft bie gefamte nit^enifdje nationalbeiüiifjte

3iitelügen^ p tb,ren 3WitgItebern seinen nnb biefe biefelbe fi
e berartig

materiell au3ftatten werben, baß [j
e iljrer Aufgabe, ein rntöenifdjeä

nattonaleö Sdntlioefen ju begrünben, fdjoit in uädjfter änfuuft
ijeredit tcerbe. Sie SHutljeiten muffen fid) bod) 3iile(jt mit ber Xatfadje
3itred)tfiiibeit, bafj fie uod) eine geraume $tit Ijiubnrd) breifadje Steuern
^ab,leit muffen: bie eine für bie Regierung, bie jtueite für bie ^erren
•^olen, bie britte p ihrem eigenen Mnfcen. ®nbei fönnen fi

e

fid)
ganj gut mit beut (Skbaitfen, fi

e

feien itidjt bie erften unb twabr»
fdjeinlid) aud) ntdjt bie legten, bie ein fold)e§ !^o§ tragen muffen,
— tröften.

Die Mutter.
®ine C*rjäfjliiiin uon ^oljbou £ e p f i) j.

I.

v"sm ,s>aufe bee äl^aRyl $altfd)r)fd)i)ii ging e^ laut unb bewegt
p. 3n ber Stube war auf ber eidjcueit, mit einem weißen Xifdjtiidje
gcbedten Xrufie bafe .treus nu§ ber Sirdie, pjci Sidjter unb brei
üaib iörot aufgeftellt. Hierauf trat au bie Jrufye ber ÜJJriefter mit
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bcm fttrcfjenfänfier unb Begann bie Slbfjaltung ber ^anadjtbe. Sie
Stube füllte fid) mit ßeuten, bie ernft, in fciei'lidien Kleibern ba=
ftanben, fjalblaut (Sebete murmelten itnb geitwcife feitfjten. öinnit
gebauten fi

e bei feiigen (Satttu be§ SBofeyl, bie mau üor ungefähr
einer Stunbe auf ben Ort ewiger Shtlje geleitet Ijatte.

3(n ber £rul)e ftanb ber (Satte bei' Seligen, ber uerwitwete
2i>aJ3yl §a(tfd)l)fd)i)n, fo naf) bem s$riefter, bnfc er beffeu geiftlidje
(Sewäitber berüljrtc. ©r I)ord)te aufmerffam bcn SBorten ber s$anad)ibe
i?u unb wifdjte fortwäljrenb mit ber redjten §nnb bie Xräuen weg. ©S luar
ba§ ein Sauer in mittleren 3ab,rcn, fräftig nnb gefnnb. ^iad) bem
„@nrafta§", al§ ber SHräjenfftjtfler bem 5ßfarrer ba§ ä)?efjge>uaub
abgenommen b,atte, crfdjienen auf berfelben eigenen Xrul)e frifdje,
Ijeifee Steifen uiib ber §au§wirt bat bie etirfamen ©euattern unb
sJiarf)barn, fie möchten $laß nehmen nnb fid) beföftigen.
§alb fid) entfd)ulbigenb, l)alb eiitanber aufforbernb, festen fid)

biefe auf bie Saufe unb fpeifenb gebadjteu fi
e ber ©eligen mit guten

2Borten.
„@D, fo/' fprad) ber 5ßfarrer, „bie Selige toar ein braue§ SBeib.
5fl^n«n fat fie ber Äirrfje gefdjenft. Sie möge beim rufj'n in

®ott unb leidjt fe
i

i^r bie ®rbe!"
Stile 3tntt>efenben feufsten, tnbem fi

e be§ $farrer§ SBorte ttieber*
polten. S5ie ©rbe fei il)r leid)t, fi

e möge rub,en in (SJott.

3int SQSDbnjtutmer bewirtete ber junge Sttwer bie Leiber unb
jüngeren (Säfte, nid)t mcb,r fo eljriwirbig als jene, weldje im
©aftjinimet mit bem geiftlidjen §errn jugleid) an einem Stildje fajjen.
Snjroifdjen ftanb bie Xür be3 SSor^aufe§ offen uub burd) fi

e brangen

unaufl)örlid) bie ßeute fierein, al§ fämen fie, 2Beib,n)affer 311 Ijolen.
Sie famen, um ib,ren armen ©eöatter m bemitleiben unb iljn über
feinen fdjweren Sßerluft ju tröften. @r banfte i^uen {jerjlid), fi

e

lüfeten fidj gegeufeitig auf bie Sdjultern unb er bemtrtete jeben (Saft
mit Sdjnapä unb Säfefud)en.
2)aS bauerte bi3 gum Slbenb. ®egen Slbenb fufjr ber 5ßriefter

nad) $aufe. 3n ber äUo^nung be» 2Baßyl §altfd)nfdjton begannen
bie ßeute fid) freier gu bewegen. Sie Dteben würben lauter unb nidjt

fo adjtfam geführt al§ üorfjer. Mitunter entfpannen fid) fleine Strei=
ttgfeiten, aud) ging e§ nid)t ob,ne Sdjerg unb ßadjen ab, um, wie man

§u fageit pflegt, ben traurigen p erweitern. Senn fold)e§ ift 6^riften=
pflid)t.
Ser &au§wirt ging öon 2^ifd) ju SCifd) unb oon ©de ju ©de.

@r bewirtete bie ®äfte mit Speife unb Xranf, ermunterte jeben, bafj
er gugretfe — unb bat um ^Bergeifjung, faü§ e3 ntd)t fdjmede.
Spät 9laü)t% nafjm bie Bewirtung ib,r (Snbe, bie (Säfte bracüien

auf. Ser §au§wirt geleitete unbebetften ^aupteg fi
e bi§ Dinier ba§

5Tor auf bie (Saffe ^inauS. Sprt Dielten fi
e nodj einmal unb üer=

plauberten ein nid)t fleineS Stünbdjen.

„3tör feib ju bebauern, (Seüatter 2ß«f3yt," fprad) bie ^orpina,
,.feb,r §u bebauern! ©in fold)e§ §au§, fold)e Mittel! 3b,r werbet
©ud) feinen 3tat fdjaffen, auf feinen gatt! Sagu brei fleine tinber!
ZBer wirb bte pflegen^ Ser wirb bie 2ßäfdje beforgen, nä^en, bie
Äöpfdjen mafdjen.-' 3^r 2lrmer! Brüter \"
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„®g bleibt nid)t§ anbereä übrig, SafeyV liefe firf) ifr 9Kann
uerneljmen, „3I)r braucht eine Stilin, uub ba§ fofort, fouft n.ef)t atteä
p ®runb. $rcit bie &apfa be§ 8tej ! . . . ein älteres ÜHöbdjen unb
eine gute 3lrbeiterin, Wie gefdjaffen für (§ud), Safiyl. Unb ber Sllte

if
t retdj! D, bajj er reidj tft, ba§ fage id) ©ud) ... er wirb jwei

jelber ^ergeben, ein Sjßaar Odjfen, jwei irtitlje unb eine £rul)e. Sie
meint 3$r, war bo§ übel?"

35er Sitwer fjatte ruf)ig ben Mat aitgeljört imb fprarf) nun,
inbem er mit ber $anb abnrinftc :

„ßafet ntid) in Dhih/, ®eüattcr ^iadjbar ! Sie fänt id) bnjn

'

. . .

föter buftet «öd) ber Seiljraud) unb 3&v vebet mir oon $od)jcit . . .
Sie geb,t ba§ p V \"
„8d)on gut! @d)on gut!" tröftetete ib,n ^orppna unter S3ei^tlfe
Cannes. „2)er ^ebeitbe benft an

üebeiteg ...

[D follt aitdj
3)ie Selige rul)' in (Sott, ft

e war ein braue§ Setb, ba§ lueife
ein jeber . . . bod) 3Jjr fottt für (Jttd) forgen uub für §ab unb ©ut.
Sie felbft wäre nid)t bafür, bafe @ud) ba§ Vermögen fo luegfjufdie . . ."

2)abei legte ^orp^na bie fladje £>aub an i^re Sippen ttnb blte§

barüber Ijiniueg unb wie0 olfo beut Safeyl, wie fein Vermögen gtt
gerrinnen ^abe, fallg er nidjt bie $>apfa be§ @tejj nätjme. „Unb nun

eublid) bie Sinber! So benft 3^r fyin, bte ftiitber! Serben biefe
fid) 5Kat fd)affeii? So benn! Sie tarnen fi

e
ba^u? S)ie finb nod)

flein, fo toinjig Mein, bafe e§ einem £etb tut, fi
e anjitfe^en . . . Sie

braudjen notiocnbig eine Särterin, bie e§ üerftel)t, fi
e
gu pflegen. Unb

bie ^apfa be§ 6tej tft wie gefdjoffen bajtt. 3)a§ ÜMäbel ift älter unb
eine gute Slrbetterin unb . . ."

5)er gute Saufbruber löfte nun fein Setb ab, ittbent er DOH
neuem alle guten ©igeufdjafteu ber ^apfa be§ Ste^ aufgujä^len begann.

S5od) nur gute ! 2)aüou aber fprad) er nid)t§, bafe fi
e eine £er,e, ba&

fi
e jä^ornig unb böfe wie eine Solange tft. ©t, wie fi
e ben tinbern

jufe|en würbe, o ! . . . 3a, uttb abwafdjen würbe fi
e biefelben täglidj,

o! unb mit ben Rauften reinigen, o Wie!

„UebrigenS, wie 3(jr barüber benft," fd)lofe ber unermüblidie
Serber, „tut wie 3tör wollt. Unb glaubt ja nid)t, bafe, weil fie

meine 9lid)te tft, id
)

auf tyrev Seite bin . . . 3d) tu '§ rein auS
gutem ^erjen, benn id

)

fe^', baß fi
e gieid)fam burd) bie göttlidje

Seftimntung ©ud) jufällt. 3d) fag' 6-nd), jwei %ttiM, ein $aar Ddjfen,
gwet fü^e, — übrigens, wie Qfyr benft, id

)

mein' e§ fo im §erg«n . . .

25odj nun bleibt mit gefunb unb trauert nicljt. SDtöge föud) ®ott
tröften. £ebt wofil!"
„galtet wof)I,* erwiberte ber Sitwer uub fi

e trennten fid).
Safjyl ging, nadjbent er ba§ Xor gefdjloffen, in ba§ £>au§ unb

überbaute ben SRat be§ guten ^adjbarn.

3wei %t\bn, §wei Kü^e, ein $aar Dd)fen . . . dagegen if
t

nidjtS einguWeuben, eine fette @ad)e bag. 21ud) wirb e§ nid)t fehlen,
bafe ber Sllte aud) etwa§ 3?areS ^ergibt, bagu finb ja bie Srautwerber
ba. Sann erft tonnte man fid) etneit Snedjt nefjmeu unb eine ^euwiefe
jufaufen.
®in ^ned)t unb eine föeuwicfe waren feit lange ein Ijetjjer

28unfd) be8 Safeyl ^altfdj^fdj^n, aber wegen be§ fcltgcn Sei6e2,
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bog
überlaufet feine Neuerungen

Hebte, Ratten ftd) feine Xräume nirfit

erfüllen fönnen.

2>afür öffnete fid) jefet üor $aüfd|i)fdton bie fidjere fcoffmmg,
einen Snedjt 311 finben unb jene $eumicfe p laufen, um bie fdjon
fein feiiger 33ater ben Iganbel Begonnen Ijatte. ®ann erft wollte er

aUen Beigen, was ba§ bebeutet, ein äBirt §u fein.
Unter folcfjen ©ebanfen legte er fid) auf ba§ Riffen nteber. Sie

Sinber fdjliefen fdjon, - lueit über $D?itternad)t fonnte SBajjyl
$altfd)t)fd)i)n nidjt einfd)lummern, wedifelweife gebaute er fetne§
feltgcn 2Beibe§ unb ber föapfa be§ Sie?. ®r bernafjm ber £apfa
freifdjenbe, boshafte Stimme, aber gugleidj fab, er fi

e oor fid) im

S>unfel ber üflacbt auftauchen, ruiib unb üppig, gefdjmücft mit einem

5ßaar grauer Däjfen unb jroeier runbleibtgen ^üb,e, auf beut ©ruube
jtoeter lauger, breiter, im ®olbe be§ torneS roatfenber gelber.

II.

Qngroifdjen üerbracfite bie ©attin be§ SBafeyl bie erfte SRodjt

im ueueu §aufe. Xraurig War e§ bort, fd)recfliä) unb einförmig.
SBeber geufter ju feljen, nod) Xüren, nod) bie Stimme einer 3WenfdjenfeIee
gu Derneb,men. Statt be§ 3)ad)eS eine bidfe Sdjidjte Don (Srbe — falt
unb fditoeigenb.
DlingS um ba§ §auS mad)fen 33irfen; in ib,ren Statten fte^en

Ööljerne Üfreuge. @ie^ ... e§ bewegen fid) bie »et&cn SBtrfeu uub
berühren mit ifjren 3"Wßen '"^ ^e ^reuje. Sie roeifeu auf bie
neue ül^^nuiig ber SBa&ytydja, uub fragen, wer barin eingefeljrt fei.
9ting§ um ba§ ©rab wädjft ®raS unb blühen bnftenbe 55|nmen
unb ergeben erft jefct ib,re Windigen ^öpflein, bie £ag§ jur 3^'t bt%
2kgräbniffe§ jertretenen. Unb unten, unten bi§ au ben Spbcn fliegt
ber SBinb unb ftreid)elt mit feinen füllen ^Wgeln ba§ frifdie ©rab,

tröftet e§ uub fpridjt : „prdjte bid) nid)t !" Uub fjierauf piegt er auf,
tummelt fidj um^er, fammelt 3)üfte unb Jan unb beträufelt bamit
ba§ frifdje, nod) uubewadjfene ©rab. gürdjte bid) nidit! . . .

Um 3)Mtternad)t, beüor uod) bie §üfjner im 3)orfe ju rufen
begannen, erfjob fid) über biefcm ®rab ein SBölflein. ©in bleid)e§,
WinjigeS. 2)erart, Wie e§ ju Qt\ttn am SEaffer fid) bilbet ober über
S3ranbftätten fdjwebt. 3)er SBiub lief fjerbet, b,ob e§ empor auf beu
klügeln nnb fteßte e§ auf bie $üfee. ©§ wanfte ba gleidjwie au§

@d)wäd)e unb ^iclt ftiH. 2
l

m §aupt ein weifee? ßeinentudi, in ben

Rauben eine ^er^e an§ lid)tem 2ßinterwad)§, bie 5)änbe über? trenj
gelegt. ®aiiü 2Bolfe.

2)er äl'Jonb fdjaute ^ernor
— unb Derbarg fid). ©ine ©ule flog

auf mit weit aufgefperrten 2lngen unb flog h-eifd)cnb, mit beu breiten,
fdjweren Jlüfleln fdilagenb, in bie Sßälber.
2)a§ äßölflein begann fid) oon ber Stelle 311 bewegen. 2>a3

ßeinentud) fdiimmerte, ba§ erlofdjene 2id)t in ber §aub fdjimnierte
unb bie $änbe fjielten fid) über§ ,
f

rens gelegt. 2Bof)in fi
e flog, neigte

fid) ba§ ®ra§ auf ben S3oben, bogen bie Säume tfjre 3wc'rte an?etttanbev,

in ben blättern erjttterub — fi
e

öffneten einen S9?eg. ©te flog über»

©etretbe — bie §alme wallten o^ne ©eräufd).
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Sie fain in? $orf. 2?or ber fttrd&e fiielt ff
e eine Seite —

fprad) wafjrfdieinlid) ein ©ebet intb ging Weiter.
3)en 2L*äd)tern ftanb ba§ «paar ju Serge; obwoöl fi

e nidjtS
fafjen, gitterten fi

e ant ßeibe unb befreujigten fid), um beu Sdjrecf
p üerfdiendjen.
3)urd) bn§ gefdjloffene Xor ging fi

e Ijinbnrdj, gleid) bem Strahle
be§ 9ftonblid)te§ ; fie öffnete baäfelbe nid)t, benn e§ war fnarrenb.
Sie trat ein.
2)er treue $nnb, ber an ber Sdiwette fdjlief, erfannte fie. (£r

erfannte feine öcrrin mib fprang, üpr greube luftig bettenb, anf fie gu. 3)od)
oergeben§! @ie ftreidielte ib,n nid)t föie fmtft, lobte nidjt feine §nnbe3=
treue, fi

e falj i^n nidit einmal an.
(Sr mollte i(jr ©etuaub berühren, um ib,r ju fdjmeidjeln, founte

aber nirfit ^or tönt war nid)t§.
35er C>unb begann fnrc^tfam p toinfefn, ba§ $e(I ftränbte fidi

ifim, imb ben £?o))f sinn 9Wonbc er^ebenb, begann er ju fjeulen.

• Sie trat tn§ &anS. i'eife unb iinmerHtdj trat fi
e ein, luieber

gleid) bem ÜJ?Dnb(ic()te, ba§ burä)§ ^-enfter in§ ©emad) bringt. 2IIIe§
fdjlief in tiefem, nt|igem Sd)lafe. Sie beiben älteren .Qinber auf ber
23anf, ba§ flehte, jüngfte in ber äBtcge, ber JBater auf bem iTiffen,
Don bem man unlängft fi

e bintneßgetragen nnb in ben @nrg gelegt fjatte.
Unter ber Seiie ring? an ben Sßänben fingen ^eiügenbtlbcr,

g(eid)fam 2Bäcf)ter über ben gdjhunmernben. 3m 9)?onbüd)te mären
bereu Singen jorttig nnb feurig ansnfeöcii unb e§ flauten btefelben
auf fi

e öerab, gleidfam fragenb, wosit fi
e gefommen y

Sie trat b,eran $u tfiren beiben älteren Sinbent auf ber 33anl.
2)iefe fdiliefen, bte £>änbe unter ben .topfen, lueil feine s#ölfter ba mären.
3b,r Sinnen ! fagte fie. prüfte »erbet ^ör ba§ menfdiltdje

6'lcnb fennen lernen, be8 Säuern öarte§ L'oö. ^rüfje werben ©ure
Öänbe erlaömen in ber Slrbeit, bie Sofie anidunellen Dor SWübtflfett.
D, früöe! D, mie tut vÜör mir leib, JMnber! 35od) iiia§ fann id

)
©ud) b,elfen?

j^tdit in meiner Sraft liegt ba§. Dorf) fürdjtet niciit, meine
l'teben, id) merbe mit @nd) fein !

Hub fi
e beugte fid) über bie toraücnlippeii unb legte baranf

iören feelenlpfen ^uf? niebcr.
©ie rührten fid) im Xrnnme. Sie sndten, fuhren einmal, ginn

sroeitenmale auf, luollten fidi erbeben, erii'adicn, bod) oercieben§!
Sie feilsten nur unb fuhren fort, ber Ijolben ÖTtdieiniing füf5 siijjnlödjcln.
®er ipeifje Sdiattcn fcörte um, fd)roebte bnrd) ba§ ©emad) nnb

b,ielt an bei bem Stnbe in ber SiMcfle . . .

— 2Bie Ijart, mein ftleinc«, mie fjart bift bn gebettet! Sitter

if
t bem 21!aifenlo§! 0, luie bitter ! So ficht, fo fraftloS, mein SSöglcin,

mer loirb bid) pflegen ? ^art finb ber £'cnte §äiibe nnb ohne ÜBoljU
mollcn finb fie. Bredjen werben fi
e bicl), mtc jenc^ jarte ^fläusdjen,

bu mein ?lrme£ ! llnb iljre .sperren fiub nod) öärier al§ bie fcänbe.
SBel)' ®ud)!
llnb fi

e neigte fid) über befc Sinbeg älUege unb, entflaminernb
bie erftarrten £>änbe, legte fi

e bem ftinbe ba? Riffen juredit, bamit
cö ntdjt öart liege unb bamit nid)t gebrüdt werbe ibre „flcine Seere",
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S)al avme SBaifenfiub aber ftrectte bic föänbe ju iljr auS, uttb
(äffte mit ben ßippen, jjweier föofenblättern :
— Sftimnt midj -m bir, o nimm mirf) ! Ueberlaff midj nidjt ber

böfen Stiefmutter SBillfiir ; o nein !
— Sftein, mein ®inb, id) werbe itidjt — antwortete ber bleibe

Statten unb trat an ba§ ftiffen.
SBafeyl fdilief unb fdjnardjte gefunb im ©djlummer, [adelte bie

betben weiten gelber an, bingte ben Shtedjt unb machte ben Raubet
um bie föeuwtefe ab.

Sie fpradj p iljm fein SBort, fonbern faf) ib,n blofe mit ü>ren
isticöen 3lugen fo gewaltig an, bafe er e§ nicfit ertrug.
— SRein! idö werbe e§ nidöt weggeben ! — ftmicf) er im Xraume.

»JJein! fiirrfjte nidl)t, öaitne, niemanb füll ba§ ^inb oerpönen, idft
werbe iiidjt bulben, bafe jemanb ifim ein Unrecfit tut. 9Iucf) bie
föapfa werbe ic

f)

nic^t nehmen, benu ft
e

if
t eine Gatter.

8ie aber fa^ jum ^weitenmafe auf ifjn öera6 mit einem
lidjen S3Iid fo öoU Saufbarfeit, baft üor Seib i^m ba§ 23tut
^erjen ftürjte nnb er bie ßiber öffnete.

®r fa^ fi^ im (Semnci) um — nid)t§ war ba gu feb,'n ; er rieb
fid) bie Singen : nein ! nid)t§ ! !)hir ber ÜUJonb blicfte b,ereiu ing genfter
unb bie ©rifle prpte im 2BinfeI. Siraufjen Beulte ber §unb-

^»eiliger (Sott ! ! murmelte (fid) befreutfgeub) ffiofef I
. — 3ci)

Öätte fdjwören fönnen, baf5 fi
e ba war. llnb oietteidjt !

Xag§ baranf traf SBafeyl feilten Xanfbruber an bem Sruiinen.
©ie tränften bie 5ßferbe.
— ©elobt fei ®ott!
— 3n ewigfeit, Slmen !

— ipe, prr ! ^ud)§, wo^in ? ©raufdjimmel, f)e, jum 2l!affer ! . . .

—
9}id)t§. 2ßa§ beim ? (5-in (Jlenb unb weiter nid)t§ !

— 3ft e§ Gölten traurig, SrnberV-
ftreilirf) !

— 3)a8 if
t wafjr, bod) wag if
t ju tun ?

— <5o ift nun einmal ©otte§ SiUße ! . . . $e, wob,in jieljft bu,
®rauid)inimel ?

97ad) einer foldjen offijjiellen (S-inleitung gingen fi
e jur Sadje

über. - 3hm, SBafe^t 'J

— a^a§ beim i1

-
9Je6mt i^r bie .'Oapfa i?

— 9J?ogen anbere fi
e

nehmen !

— JRebet nidjt fo, ZGafjyl ! ^f)r werbet e§ bereuen, — ein Sßaar
Cdifen, eine Xru^e. gwei siülje, ba§ ^elb. üRnn ? 2Bic ? 97eb,mt

fi
e ?

- Wrfjt id).



— Sßannn?
— Sarum ! — antwortete mit ÜNad&brucf Safjyl unb begab jtrfi,

nacf)bem er bie $ferbe getränft, uarf) £>aufe.

bem 9hiif)enifcf)en überfefct Don 3. ^DpotD

Rundschau.

Cymnko-Teier In Charkow. 3n fiemberg, ejernomi^ unb ftijero mürbe
öor furjem bo8 BSjöbrige Subiläum be* größten utrainiichen £onbidjter8 ber

©egeiifoart, 9JifoIau? ßnfjenfo, feierlid) begangen. Über bie bieSbegüglidjen ^eftlidjfetten

haben totr feiiierseit berietet. 9hm lam bie Steifte and) an Sbarfoto, n>eldje8 bem

Jubilar ebenfalls grofje Ooationeit bereitete.

Der ütraquUmiu In den galltlscben Schulen. Der Wac^iaDediSmuS ber

polmf(ften 3Kad)tfiaber ift befaniit; in Dotier SSIiite geigt ficfi, berfslbe befonber« auf

jtt)ti ©efateteii: in ber beriib,niten polnijc&en SäJaftlgeometrie uiib int galtjifc^en

<Bd)itln>efen. 311? eine 3lfabemie be« polnifdjen ajiacrfjiaöeffigmuä if
t ber galijif^e

2anbe8fd)ulrot, ba8 fogenannte polni|d)e Untenid)t3ininifterium, ju betvadjten.

2?efanntlid) if
t

nad) ben öfterreidjifdjen ©taat8gnmbgefe6en ber Utraqui8mii8 in

beii 6d)itlen, ba6 Reifet „ber 3">a«g 5»r ©rleniimcj einer jineiten SanbeSfpradje*

uerpönt. Sffiemt man aber bie JUerFnffnng refpeftieren mollte, märe bie Sßolonifierung

be§ galiäifdje» gdjuIluefenS einfad) uiimöglid). Itnbefüinmert nm bie öfterreidnfdjeii

@taat«gnmbgefe^e madjte «8 ber Üonbe^fdjulrnt üii feiner SDeöife, bafe jebem @d)uU

finbe in @ali,uen bie polmfdje Sprache eingeprügelt inerten muffe, llnb fo gibt e8

feilte in SL'cftflalijieit mir rein polnifdje, in Cftgnlijien aber rein polnifdjt
unb ntraquiftifdje (polnifd)--ritthenifd)e) Uiiterridjttanftnlten. Shittjenifd) finb in
©nlisien nur brei ®omnafien unb fed)8 s4.!araDeIIIaffen am polnifdieii ©rjmnafiimi

in Xantopol. S)letn rutf)enifd)e ajolfefdjiilen eriftieren in ®alij(ien iiidjt mel)r 2Ba8

nun im polniidien S?er.ifon „ntracjitiftifdi" bebeutet, bn3 jeigt nm heften bie üembcrger

Itntoerfitöt, bie aud) in eine utraquiftifdjc §od)fdjule ücnuaubelt, in ber 2at aber

gäns(id) polonii'iert tunrbe. Slbgefefjeii aber oom nationale» Staiibpinift, ift ber
lltraqiii8muS aud) in päbafiogifdjer ^infidjt 311 uermerfen. 5II-3 bie nttfteniidjen

i.'ttiibtafl8abgeorbiteten bie (Srridjtniig eine? rntfientidien C>!t)m!infinm8 in ©tani?Ian

uerlangten, tandite in ben podiifdien «reifen ba* ^rojeft ber (Mriinbiing utraqniftifdjer

Öhimnofien auf. 2}iaud)e polnifdje i'olitif«, imJbcionbere bie Cefjreridjaft, befnrdjteten,
baft man and) bie rein polnifd)cn Xiittelfdiiilcn im rniknifdjen i.'anbe8leile utraquifieren
fönnc. 2~c?balb befaüten fid) bie Wtiterciluerfanimlungen ber polnifdien „SJeretiie ber

i'citttlidinllebrer" in Slrafaii unb i» üemberg and) mit ber ?i-rage ber lltraqnifierung

ber Sdjulen. Die Jltefercnten traten einhellig gegen bie Urraqntfitriing auf, fie

behaupteten, bajj ber Iltinqui?nui8 bie Jvortfdiritte ber Sdiiiler hemme. Der i'eörer
im bcr utraquiftifd)en ütbrerbilbutifläanftalt in l'enibcrg, 5|}rof. ^aremba, loie* auf

Wriinb feiner lanjäbrigen Grfabrungeu und), ber 1
1
1 r a q u i 8 m n 8 f 1 1 ä u B e r ft

jd) ab l i rii
,

uerberbe bie ÜJJutterfpradje, fanuule in einer LlnterridjtiSanftalt ©djülcr

oerfdjiebener Nationalitäten, fd)iire nur ba^ gegenfeitige SRiötraue»
unb bie nationalen 3 lu ' ft i g f « 1 1 e n. (S-tn anberer polnijdjer Sßrofeffor
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an bei fieljrerBilbmigSanftalt fdjreibt au« biefem 2lnlafj in bem befannten rut^enen-
feinblidjen Organ „SJowo Polskie" »om 7. g-e&tuar 1«04, roie folgt:

,,^d) mär al* Voijrcr fowoljl an beu poliiiidieii, wie and) an beii ittrn-

quiftifdjen UnterrtdjtSanftalten angefteflt unb bin ju ber Überzeugung gelommen,
ba&, wenn man nur in einer Sprache unterrichtet, ber llnterridjt boppelt fo erfolg--
reidj unb grünblid) if

t

(al? an urraqitiftifd)en ©djulen). 3$ erlaube mir ju
behaupten, bajj äug ben oftgaligifdjen utraquiftifdien ßefirerbilbungSanftalteit

nunmehr fdjwäcfjere Sefjrfräf te (jerDorgelbeii als früher unb bafe man biefe
SJerfdjlimmerung g u m £ e i l bem lltraquiBmuä jufdjreibett
m u &

. 2>er UtraquiSmu8 Ijat einen fdjabltdjen ©inftufj auf bie 3Rntterjprad)e. 3n
einer utraqnifttjdieu €>d)ule faiin man von ber iKciulicii ber puliiiüljcn @prad)e

nic^t einmal reben. . . ."

2)ie Berten öaben ganj 9tecf)t, fi
e »erlangen aber nid)t, bafe man rein

nitbemfdie Siijulen grünbeit, foiTbern bafi man bie lun'Oaiibeiteit utraquifttjcfien
lliiterrid)t*auftulteii im nitficitifdien üaitteeteiu in rein poltiiidie bertoanbeln fülle.

Der Kampf um die deutsch« Sprache. 2Bir finb nemifi aud) gegen beu
lltraquiiMHit'j, lueldjcr bcfamttlid) barin befte^t, bafi einige äiegenftäube in ber

rutb^enifdjen, bie übrigen in ber potnifdjen Sprad)e unterridjtet werben. (Stwaä an»

bereS if
t aber ber llnterridjt frember, iuSbefonbere ber SBeltfpradjen. Der moberne

Berte^r bringt e8 mit fid), bag Ijenk ntdjt nur bem Weleljvten, bem Sßublijiften unb

Sßolittter fonbern aud) oft bem fd)(id)ten Arbeiter bie Kenntnis einer 2Beltfprad)e

n6tig ift. SJon ben brei am meifte» uerbreiteten SBeltipradjen — beutfd), englifd),

franjöftfaj, — {>at für un? bie erftere entfdjieben bie gröfjte SBebeutung, unb gwar

foin0t)I in lultuvcHer, Wie aud) in poütifciier A>iuii ;)i. Teiui bie 3iennittlung^fprad)e

tann in Oefteneid) nui bie beutfdje fein. £te if
t cs> aud) in ber I.ai, oliue ilh'irf

fid) t barauf, ob t& einzelne djnuuinijüjdje Sdjvckr gugeben wollen ober nid)t. @benfo

if
t bie beutfdje @ptad)e alg SBermittlerin gwifdjen ber tDeftenropäi(d)en Sultur unb

bem jlauifdjen Ofteu ju betrad)ten. l*« if
t

fomit fein SUnnber, baß nun aud) bie

breiteren @d)id)ten be8 ruttyenifdjen S}ol(e8 für bie ©infü^rung beä beutfdjen ©prad)«

unterrid)te8 an atten Sdjulen be« rut^enifdjen Sanbe8teile8 eintreten. SSBir befpredjen

biefe älngelegenb^eit aud) an leitenber @teUe, Wollen Ijicr aber nur nod) ein Moment,

u. jiu. ein für ben polnifdjen @E)aut>ini8mu8 äugerft c^araltertftifd)e8 Moment, bc

rühren. Die gefamte polnifdje S^reffe
— of)iie Unterfdjieb ber gartet — tritt

bagegen auf, u. §tD. an* Ü8eforgni8, bei Unterrid)t in bet beutfdjen ®prad)e würbe

bie rut^enifd)en Äinber gu ftarl überbürben. 35ie Utraquifierung, ober teilweife
ftolonifierung ber einft rein rutljenifdjen 45ol£Sfd)ulen in Dftgalijien bebeutet aber

leine lleberbürbung rutfjenifdjer ßinbei. 3)te polnifdjen „Kulturträger" fürd)ten

näntlid), bie beutfdje Kultur lönnte jitv Sluärottung be8 Slnalp^abetiSmu« in Oft«

gnlijieu beitragen. Sie treten be8f)alb mit ganjer äiJnd)t gegen biefe „fred)eu 3ln>

mafsungen ber politifierenben Steuern" auf. 3)ie Sftut^eneu berlangen jebodj nid)t,

bafj bie polnifdjen ffinbet beutfd) lernen — fi
e Ijaben aber bodj ba8 SRed)t, über

bie »on ib.ren gteuergelbern erhaltenen, für i^re Sinber beftimmten Sdjulen p öer«
fügen. 3)ie8 aUe8 aber nur in ber £b>orie, — in ber S|}raji8 if

t e8 gaiij anberS !

S)enn ber galijijdje Sanbe8fd)Ulrat if
t baju ba, um t^nen biefeS 9led)t ftreitig j«

madjen.

Was alle« In öallzien konfisziert wird. $>it 2emberger t. f. @taat8an>

maltjdiaft if
t jugleid) gu einer {jodjfultureDen Snftttution geworben. Sie if
t Bon

berjelben gürforge für bie 5BoI£«auffIärung in Dftgaliäien erfüllt, wie ber galijtfdje

8anbe8fd)ulrat unb fjat eine ebenfo päbagogtfd)e ^8ebeutung wie ber ledere. <So barf 3
,

So.

(ein nttrieiüidico iHaii baS uou ben $o(en fd)reiben, loaS bie $olen Oon ben :HuifKiu-n
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— teilt rutljenifdjeS SBauernblott bnrf aber wieber ba8 bringen, »a? bereits in
einem f)auptfäd)lid) für bie 3ntetttgenj beftimmten Organ deröffeiitlidjt würbe.

9tut&.enifd)e Skuernblätter »erben auf jebe mögliche SBeife djifaniert utib burd)

fjäufige S3efd)lagualjmen materiell ruiniert. ;25a8 33latt „Hromadskyj H»los" Würbe

,V !ö. tiuiti*;iert, bie gauje 2luflage wrmciiUt unb einen Xag jpäter bie SonfiSlation

mtberrufen. ®ie SRebaftion mußte fidj bamit aufrieben freuen, baß fie benfelben be*

treffenben Slrtifel jitm jroeitenmale abbrurfen burfte. — 5>a8 rutfjenifdie National«

fomitee fjat jwei Organe: bog Zagblatt „Dilo" unb ba8 Öauernblatt „Swoboda".
£08 leßtere barf fid) aber nidjt einmal ba8 erlauben, tuaS felbft ba8 oft fonfiääierte
„Dilo" bringt. SSor furjem l)at ber eifrige .^err StaatSaitroalt Don ber ganjen
Kummer nur ba« Titelblatt unb bie 3njerate freigegeben. SBtgen ber oerjpäteten

3eit if
t ba8 Slatt gaitj leer erfdjieiten. 3n jcber 9)ubrif prangte nur ber »on ben

polnifcfjen ffiulturträgeru fo beliebte XerminuS : „Slonfiäjiert". 2)ie §erren glauben

U)ab,r(d)einlid) nidjt, ba& biefe* 3}orgef)en größere (Smpörung gegen bie polnii^e

!ffitrtfct)aft beröoiruft, al8 gmanjig ber fdjärfften Sluf jage. SSalb barauf macb,te ber tmfctge

Staat*i«nnalt einen nod) befferen ©paß. ®ie Oom belannten $u6lt}iften 33ubäl)noö2fni

trefflid) geleitete „Swoboda" brachte pr felben 3«»t al8 in ®robef ein 3agetto«
Denfntal enttjttHt unb Bon ber ganjen polntfcften §eß • ^reffe ein neuer Bannen*
berg -

- Sieg p^roprjeäeit würbe, einen Slrttfel über ben SBnig Qageffo, in Welchem
berfelbe fdjarf frttifiert wuröe. 33aä iölatt würbe wegen ber polnt|d)en
3K a i e ft ä 1 8 b e I e i b i g u n g f o n f t S 3 1 e r t. 3n ber legten 9htmmer biefe8
33Iatte8 mürbe fogar ber 2lrti(el £onft8jiert, in ineldjeut ein rutb,eniid)e8 2)orf mit

418 fdjulpftidjtigen Stinbern bie (Srünbimg einer oiertlaffigen Soltäfdiult »erlangt, für
weld)en 3ro^ bie ©emetnbe ein Sdjulgebdube ju erridjten befctjloffen — ber pol»
nifcfje ©djulrat biefen Söefdjluö aber ntdjt beftätigen will. So erfüllen eben bie pol*
nifdjen 3Wad)tö.aber i^re „Sulturmiffton im Dften". 9t. @.

Büchcrtisch.

®tn SBeit)nad)t8bud) für bie 3ugenb nennt ftd) ein pom SSereine
Sübmarl in ®raj ^erauegegebene« SBüdjIein, ba£ and) äJeleb.renbe? bieten mochte
©djabe, bafe bnrd) bie beigelegte ©pradjenfarte „aHer Sßölter ber @rbe" Don 5ßrof.
2l. 2

.

§idmann bie Sugenb über bie tatfädjlidjen öpradjcnDerftältniffe nidjt nur
ntdjt aufgellärt, foiibern einfad) im Untlaren gehalten wirb — wenn mir uitS nid)t
prägnanter angbrürfen wollen. SBei ber ^erftellung »on Qugenbfdjriften wäre bie
Dorfidjtige SBa^l be§ „bearbeiteten" ftatiftiiajen 3Kateriale3 beionberä geboten, ©o
Ijat beifpieläioeiie 5ßrofeffor ^»irfmaiin in einen Xopf 84 Millionen geworfen unb
benjelben bie Sßeseidjnung „Siuffifd) nnb 9iutb,eniid)" gegeben, ©r fönnte aber aus
ber ®e|d)id)te erfahren, baß bie Muffen unb SRut^enen I)öd)ften8 al« ein fett 3ab.r-
^unberten einanber in ben paaren liegenbe^ „(Jinä* betrachtet Werben bürfen. SSom
pb,ilologifd)en ©tanbpuntt au« if

t

ber llnterfdjteb jwifdjen ben betben ©pradjen fo

grofe, bafe man auf leinen gaU oon einer Spraa)e reben barf. S)ie rnfftfdje @prad)e

if
t ber polnijdjen d^nltdier al8 ber rutb,enifdjen, obwohl fie mit ber Unteren

»erttmnbt ift.
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Darüber fönnte fid) Sßrofeifor §ufmatm in ben SBerten Boit foldjen ,

logen, rote SR 1 1 1 o | id), © d) l e i et
)
e r, $ r i e b r i d) Ü)J u l l e r, W. § o u e l a q u e,

Salut, §inS, 3aflic u. a. nähere 3iiformatioiieii Derfdjaffen. (Sin 2lntb,ropolog,
ber fid) mit ben flaoifdjeu £npen befaßt, ftiibet jwtfdjen einem Muffen uttb einem
SJutjjenen größere UnterfcbUbe als 3

. !8. jwifdjen einem 9tutfjenen itnD Seiitjdjen

(befonberü waä ben Scfjäbelbau anbilangt). (£8 befielt aHerbingS eine £l)eorie, nad)
Weldjer „atte ilaotfdjen ftliiffe im panruffiidjen ÜHeer aufgellen follen", of)»e sJtüct«
fidjt auf ben fpradjlidjen unb ant^ropotogijdjen llnterfdjieb — ein etnfter »tatiftifer
batf fid) aber bapon nid)t beirren Inffeii.

2>terCu)ürbigern)eife wirb in berfelben lafel bie Olämi(d)e unb bte öoffänbifdje
©prodje — bie bodj ber beutfdjen ©prartie ob.ne 5ßergleid) näfyer ftefien als b

ie
_

rut^enifdje ber ruffifdjen — als ganj jclbftänbiQt ©pradjen betjanbelt unb auf
eine Stufe mit ben itanbinaüifdjen ©pradjen gefteöt. 3)a« SKutfieiiifdje unb bas
Suffifdje wirb ba aber wie Sausrfraut unb !Ritben uermiidjt nnb in einen !£opf
geworfen. SSor foldjem gutttr foüte man minbefteiid bie jugenblidjen SKägen Per=
fdjonen. 9i. @.

3 u m 70. ® e b u r t S t a 9 e y e (i j 2) a & n'S ueröffentlicfjen bie „Ükuen
Öaljnen" in ibrem eben erfdjieneneu (a.) §efte beä IV. 3al)rgange« einen eingeJjtnben
3lrtifel oon «tauf D. b

.

3JJard) über ba3 poetifdje Sdjaffen bes* 3»bilaräi, fowteeine
9lnäaf)I Don au8gewät)lten ®ebid)ten, wouon etness SUJeifter Sodann Öieljrt« mit einer
prädjtigen Onginaljeidjnung gejc^ntüdt l)at. Sie fdjbne (Stjrung beä greifen 3Md)ttr8
wirb burc^ ein borjüglidje« 23Ubni3 mit fatfimiliertein üeiifprud) uerBolIftäiibigt .
9lUen Sreuiiben Saljn'idjer ®id)tuni fei biefeS .§cft, baä aufeeröein nodj jablreidje
aftuette litterartfdjc unb fojial'politijdje 2Irtifel enthält, wärnifteiiä empfohlen.

„® i e SQJ a g e." ®ie SBiener aßod)enfd)rift „2Bage" derfdjirft foeben bie fedjfte
SRummer i^reS fiebenten Sa^rgange» unb geigt bannt, bafj fi

e

i^rem ^rogramm, auf
politifdjem unb fojialem ©ebiet in rabttaler SZBetfe bie 2Öal)rt)«it 311 fngen unb auf
ben ©ebteten ber utiffenfdjaft unb fiuitft informterenb §u Wirten, aud) Weiterhin
treu ju bleiben gebenft. Sie utt8 uorliegenbe Stummer ö bringt folgenbe Sluffäße :

4J(agi)an)d)e $atafrropb,enfurd)t — DOII Keraj; 3)a«( 3BieberaufIeben ber „Slffatre"
— Bon ®eorg Sranbeg ; Uefaer .öerlunft unb 3»funft be8 ißarlamentariämuS —
uon (5elbmarfd)aH^eutenant C*SuftaB Slaßenliofer ; Ser inbuftrielte ©auerftoff —
Don SJJrofeffor Sr. sJJaoul Bietet; SDer Strad) beg Siequifitg — oou Shtbolf üot^ar;
35er fd)önfte Xag — Bon (Samifle Bemonier; ©ine i^oltaire--33iograpt)te — Bon
3ofef $opper; ©loffen; Sßolfäimrtfcfjaf tlidje» ; — Scaetriftijdjer Xetl: ®tn ©tuet
Srot — Don S^arlotte ^effler.

— 2Bir bemcrfen, bafj bie äJbminiftration ber
„aSage" (äßien, II., ^loBga&e 12) bereit ift, auf Verlangen ^robenummeru ju
öerfdjiclen.
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Sßatriotigme ßolonifatiott — nvec une preface d'Elisee Reclus,
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§odjf(f)ulnadJTtd)ten. 9l. 4.

Kijewskaja Starina. 9l. 83.
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La Justice Internationale. 9l. 7.
L'Europeen. 3l. 114.
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L'H nmanite Nouvelle. 9l. 64.
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Postup. 9l. 4.

SlaBtfd^eS (friio. 9l. 2.

Zoria. 9t. 2.

Zur acfälllgcn Beachtung \ 9IQe auf ben "siihnlt ber ,-ieitülnif t

Briefe, Kreuzbänder, 9t(;enfionge{emplare, UMuiitv etc. etc. finb nur an Vornan

Sembratoiööcj, S33ien XVIII/2, ßersthofcrstrassc Hr. 32 XU »enden.

t<fniiiireoitl. gtetaltcuT : iKoman 'Semtvatoiuijcs in läita. — SErud »on («nftau iRöttig in Oetenbutg.

Sigentitmn: Caf nit^rnifAt 9!ationaIIomitec in v-,mbetj.
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frimtiidgcr flrttlel mit genauer Ciiericntiiigabe |ffl«ttetl)

Panrussentum oder Panmongolismus?

SHanbbemerlungen 3 u m i a p a tu f d) • r n f f t f rf) e n Stiege.

SBoti 9L S— j («Petersburg).

©S if
t eine unrichtige Meinung, bafe nur baS offijiette

lanb, fotoie btc panflamftifc^ ftct) nemtenbe tymtti in Stufelanb bon
ber äiüUtfatortfdjen ülhffion bes rufftfc^cn @lcmentc§ in stttet Sffielt=
teilen kfeelt finb nnb baö, roa^ man unter bem politifc^en Xeftament
$eter beS (Großen üerftc^t, in Ujc Programm aufgenommen ^aben.
®enn auc^ ein großer Xetl ber reDolutionären (Slenicutc if

t panrnffifd^
gefinnt, ebenfo bie in äüeftenropa alö liberal 6e§etdS»neten Muffen. Jltte

fi
e finb ©eguer jebe§ nationalen ©eparati^nmö unb möct)ten baS

ruffifc^e 9Jieer alleä überfluten laffen. 3)er Unterfc^teb liegt nur in ben
^Mitteln, mit beren §ilfe man baö 3\tl §u erreichen ^offt.

5Da§ pffijielle 9tufetanb foiuie bie ißanflaöiftenpartet mödjten
unter ber 3tgibe be^ beinahe afiatifc^en Despotismus mit ©etoalt
— toenn nöttg, mit 58lut unb (Sifen — alle nationalen llnterfcfytebe au3=
rotten unb betn ©efamtreicfje ein etn|ettlicöe§ ©epräge geben. 3Wan

fdjredt üor feinem 3)Httel jurüct, ipenn e§ gilt, ba§ 3ar*nmcl) ber
(SrfüUung feiner ^läne nätjer ju bringen. S5a§ ganje SKeidj totrb mit
einem i)ieß oon Spionen unb ©cnbarmen iimfponnen. Sie Blüte ber
3ugenb überfüllt bie ruffifd)en ©efängniffe ober beüölfertbte ®tnöben
Sibiriens. 3eber intelligente 3Jienfd), inSbefonbcre jeber ©tubent, toirb
al§ ein ©taatsfeinb betrautet. S)aS beutfctie ©diutoefen mufe ebenfo
»erntetet toerben toie baS armemfdje unb grufinifctje, baS rut&enifd)*

utrainifc^e SJolf mufe ebenfo gefnebelt unb munbtot gemalt werben,
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tote ba§ ftmfdje. fturg unb gut, iebe Stultur wirb üerntdjtet, benn bte
panruffifdie ^mlidjfeit fann fid) nur auf ben Krümmern anberer ergeben.

Slud) §ürft Udjtomgfli mödjte ben Xrtumpf) beS 5ßanruffentum§
felien, er motzte Jlujjlanb -w einer ben Often mit bem äßeften üerbinbenben,
beibe aber beljerrfd)enben 2ßeltmad)t geftalten. 3)a§ befte 9JHtteI baju

ftejjt er in beut rufftfdjeit ^IbfolutiämuS. _2)tefe Slnfdjauung enttoirfelte
gürft @§per Ud)tom§fij fcfjr beutlid) in feinem ju Petersburg im 3ab/rc
19UO herausgegebenen Shtdje: „3" ben ©reigniffcn in @b,ina — bie
Bestellungen be^ SKeftcn§ unb SWufjlanbS jum Orient." 3« btefem,
für bie ruffifdie ^olitif fo djarafteriftifd)en Sud)e lefen toir: „2ßirb
bcr rufftfdje Staat burc[) bie äufjere Übermad)t (Suropaä befiegt toerbeu,
bann tuerben fidj bie nid)t burd) uns ermedten aftatifdjen SBölfer gegen
ung toenben". (Sr behauptet ferner, ber ruffifd)e 9tbföluti§mn§ fe

i

eine

foftbare ©rbfd)aft ber tartarifdjen Spanen, ein moralifdjer, D'tuBlanb
unb Elften üerbhtbenber Sitt. 8lnt ©d)Iufe feiner Stuäfüb.rnngen faßt
er toörtlidj :

„D^ne btefen Slbf olutt 8mu§ n>äre e8 für 3tfienntdjt mögltd), 9htfjlanb Heb ju gelüinnen unb fid)
m 1 1 t^m o^ne 6 d) m er je n 311 ü e r einige n ; o^ne tljn
tonnte un§ Suropa fe^r letdjt gergliebern unb
fd)tt)äd)en, fo tote e3 mit ben f djtoergeprüf ten 3ÜJeft=
©laben getan."
UdjtDin§fij toill aber einen aufgcflärten 3lbfolutt§mu8. ©r toetfe

nur §u gut, ba| ba§ heutige Sor^nrctd) ntrgenbS 8t)inpatl)ien §aben
fann, baß beffen Stegiment nur ben europäifctien ®eteftiöen unb üßoli*
giften, ntdjt aber ben europäifdjen Golfern imponiere.

Sftidjt attberä üerptt e§ fid) mit mandjen reöoluttonären ©ruppeu,
bie bloß bie Slnfdjauung Dertreten, bafe aud) eine fonftttutioneüe
3Wonard)te, ja fogar eine Stepublif, burdjauö äentraliftifdj fein fönne.
@ie befämpfen jeben nationalen Separatismus unb motioieren ba§
bantit, bafj bie nationalen ©onberintereffen bie frafte ber Golfer
Dtufelanbä im Dampfe gegen ben SMbfplutiSmuS nur fd)toäd)en. greilid)

läfet fid) baS nidjt oon allen reüolutionären ©ruppen fagen.
©eineinfam Ijaben faft alle ruffifdien ^arteten nod) ba§ eine,

bafe fi
e nämlid) an eine fpejififd) ruffifdje äBelt glauben unb 2Ueft=

europa, fotoie beffen Kultur al§ etmaö Slufelanb gang grembeä be=
trad)ten. SBefteuropa unb Slufelanb, ba§ ftnb nad) i^rer syorfteUung
jtoei befonbere Syelten, bie früher ober fpäter aneinanber geraten muffen.
tiefer Sluffaffung gab aud) gürft Ud)tom8fij toteber^olt 2lu2«

brucf. ®r betrautet Stußlanb al§ ben (Srben aller polttifdjen Sonjen=
trterunggtbeen, inSbefonbere aller <5taat§tbeen 3lfien§. 2)a§ flaöifd)e
9Hefenreid), unterftü^t oon allen flabtfd)en Stämmen, foll langfam
auf frteblidjem 2Bege in Elften fid) fefrfeßen unb bann gut 2)eb,err-
fdjerin gtoeter Weltteile toerben. SRod) am SSorabenb beS 2lbbruct)eg
ber biplomatifdjen Regierungen gtoifc^en 3apan unb 9iufelanb fdjrieb
Ud)tom§fij in feinem Organ nö-Peterl>urgskija Wjedoiuosti" :

„©§ gibt feinen $anntonßolt§mu3, fein ,3lfien für Slfiaten',
fein 3apnti, Da» ben enucdren Orient gegen Europa lenfen
tonnte, — ba» gibt e» nid) t unb fann e$ nidjt geben. sMc btefe 3been
ber JUJeltljcrrfdjaft (in ben ©renjen ber alten iUelt), üüit toeldjcn
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bie größten 3ttonarrf)ten beS Altertums unb be8 2JHttelaIter8
befeelt waren, ftnb fämtlid) in Slut unb ftletfdj be3 ruffifdjen
SSolfeS übergegangen."
Sag füljne Sorgeljen bev 3npnner, bev plöfclidje 2lu§brud) ber

geinbl'eligfeiten fam alfo für bte metften unerwartet nub unerwünfdjt.
3)1 a u War auf eilte frieblidje 2lii»breitnng bev rnffifdjen ^errfdjaft in
2l fieu gefafjt. 3)<an f)at eine fül)ite (Srpreffiiiuppolitif betrieben. Sie
metften fafjen aber ein, bafj ber förieg nur fdmblidj fein würbe. 3)enn
felbft wenn 9htfjlanb auö beut .Vtriege fiegreidj TjerDorginge, toürbe

biefer S?neg beffen „fricbiid)cm g-ortf^reiten" in Slfieit einen ftarfen
Siegel üorgefctjoben l)aben, bie „Snnipatljieu" ber afiati|d)en Sßölfer
Werben nid)t ineb,r fü fidjer fein, ja mau fann aud) Don ber 2)lög=

lid)fett be§ ©rwadjenö eine^ idjliiininernben 2tntagDnt8mu8 gegen bte
ruffifdjen ©inbringlinge reben.

(Sin SpanmongoUSinuS als politifdjer ^aftor erjftiert ntdit, er
fann aber unter beut (Sinfliife ber in Slfien üorbringenben inogfouitifdjen

3Kad)t entfielen. Sie ®efal)r befte^t alfo auf jeben Saß in ber mo%to=
üitifdjen (Sroberuiiggpolitif.

3ur 3^it efiftieren „in ben Öirengen ber alten 2Belt" überhaupt
{einerlei .pjui-isiiR'n" — barin ftnb lutr mit §errn Hd)toni8hj einig
— nur SRufelanb b,at ben Sßanrufft8inu8 (fälfdjlid) 5ßanflaDi§mu§
genannt) erjengt, nur biefe§ Sieidi uennag immer unter ber ®eüife
iiivite et impera bie eurüpätfdjeu Staaten gegenetnanber aufgutuiegeln
iiub feine 2JJad)t beftänbig au»3ubreiten. 3)er nunmehrige ftrieg
fann aber für biefe ^olitif aud) au§ anbeven ®rünben oertiängnt^
ooll werben. (Sr entfjülit 9hijjlanb8 ©djWädjen, ben ^epotiSmuS, bie

!öeftecf)lid)feit
— llnberläölidjfeit ber ruffifdien Söureattfratte, ben Sanferott

be§ 2lbfDluti§mu§ fowotjl nad) außen, wie nad) innen.

2ttatt fuggeriert beut SJolfe bte 5urd)t üor ber gelben (5Jefa!jr;
fndjt e§ ju überzeugen, bafj e§ ber nad) Heften üorbrängenbe Sßan»
mongDli§mu§ war, ber beu Ärieg l)eraufbefd)Würen ^at ; Unionen üon
Spt^eln, über bie bie ÜHegienntg öcrfügt, üeranftalten patriotifdje
iuubgebungen, benen fid) oft aud) bie unwiffenbe ÜJenge betgefeUt; auf
telegrapl)ifd)em Sege orbuct §err iUcb,We 2Jittgütte§bien|te in ben @^na=
gogen an — bie eridjrodeneu Rabbiner gel)cn aber in i^rent patriotifdjent
(5-irer wetter unb fpcnben einige 9hibel „für bie ruffifdje ^"tte",
weldje Spenben in ben SBertdjten ber 3«it»ilGeit §« b.unberttaufcnben
b.eranwadjfen. 2)Jan fann eben aud) auf bem ©ebiete be§ S^qtrioii8mu§
$potemfinfd)e Dörfer bauen. ... Sei bem wie immer, Xatfadje ift e8,
bafj bie Golfer 3tufelanb§ üor aüem unter bem 5ßanruffi§mu§ leiben,

bafe i£)nen berfelbe utel fdjred'lidjer if
t als ber Sßanmongolt2mii8, S)ie

Mongolen, felbft bie Xataren gnr 3^t t^rer Scfjredeiiglierrfdjaft in

©uropa, Ijaben niemals fold)e ®efege eingeführt, wie e§ ber Ufa8 öom

3al>re 1876 ift, laut bem feine 3ä'unO in ber rut[)enifd)=ufrainifd)en
©pradje in SRufelanb erfd)eiuen, fein öffeutlidier SUörtrag gehalten, ja

nid)t einmal in ber ^irdje geprebtgt werben barf. <Soetnltfa3ej;tftiert
unfereS 2yiffen§ in feinem Mongolen* Staate.
®e8^alb glauben wir, bafj ein Steg ber Japaner fo btefem

Kriege ein ®lüd: für bie Golfer JiufjlanbS bebeutcn würbe, benit baa
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pfftjieHe Dtufelnnb, beleibigt in feinen afiatifd)en 3nftinften, müjjte
feine Golfer mct)r enropätfd) befjanbeln nnb feine afiatifdje« glätte
eine $tit lang auf ben 9tagel fangen.

Das forum der europäischen Öffentlichkeit.

L'EuropSen (S4>ort8).

gebruar 1904.

if
t ein feltfameS unb hitcrcffaiitcS Sdjaufpicl, ba§ fid) feit

einigen ÜDtonaten in einem Steile ber frattgb'ftfcfyen 2ßui&H§iftif DüUjieljt.
ipicr, 100 man mit faft el)rfürci)tigem Staunen Don bein „jQunbert=

5&ltlltonctt=2|olf bcr Shtffcn" fprad), wo man in allen tyoteu bie

ibealiten Kämpfer für bic 3reil)eit fal), tjier meife man nun cnblid),
baf3 es nebft b:n ginlanbern unb Stolen ein nod) üiel ärger brang=
faltcrtcS &olf im 3arc«rcid)e gibt, ein $olf, ba§ man bi§ ^eute alö
trgenb einen unbebeutenben Siöetgftamm ber Stuffeu anfat), ba§ aber

Unguiftifd) unb fnlturell fclbftanbii] if
t nnb um bie (Srfjaltung feiner

nationalen 6clbftänbigfett jcilje

'

fämpft. (£§ gibt nun and) ^ter
^Blätter unb Sßcrfonen, bie nidjt mcl)r üon „les tmbitants de la
Hussie du sud" (Sübruffcn) übet ÖOtt ben ,Petits-Husses" (^lein=
ruffen) fpredjen, fonbern flipp unb flar üon „les Rutheniens'.
llnb nod) mel)r ! ÜJan ^at mit Staunen ben ©djlcier oon bcr

aUpoluifdjen 3-reil)ctt§= unb ®ercd)tigfcitslicbe fallen gefetjen unb if
t

fid) burd) bie ätuf§ä^Iratg unleugbarer Xatfadjcn beffen berufet
geworben, bafs bie itadere polnifd)C Sctjladjta fo üiel Qt'\t nnb Straft
an libertaire üüorte ocrfdjwcnben ntufj, baf3 ip

r

gu Säten nid)t8
meb^r übrig bleibt. 3)Jan glaubt bem fd)lad)3iäifd)cn
uid)t me^r unb bas if

t immerljin fd)on ein (Srfolg, ben bie „

Steoue" erjielt ^at.
(S§ luäre ja falfdje 23efdjeibenljeit, toenn bie 3?ebaftion btefe

Xatf adje aud) an b i e f e r Stelle nid)t an3fpred)en Itefse. Sie Stntb^enen
finb nun einmal für ba§ Sluölanb erft burd) btefe Dteüue entbectt
worben. 3d) Ijalte e§ für gut, bie§ Ijier au^äufpredien, weil bamit
aud) bie prinsipielle $-rage entfd)ieben wirb, ob ein ätolf, ba8 im
§etmat§reid)e fein Stedjt finbet, fid) nid)t an ba§ europäifdje
§orum gu wenben fyabe. ®aä ^rinjip, atte§ im &aufe, im eigenen
Üanbe ju öerfyanbeln, mag ben Gebrüdern paffen, um bie Stunbe
Don itirer Sdjanbe ntdjt publtf werben ju laffen, aber bie Sebrürften
^aben feinen Slnlajj, fid) rul)ig in bie ©de brüden 311 laffen, ftatt bie
an iljnen begangenen (Gewalttaten laut in ben Strafen gtt üerfünben.
^eute, wo es ein tnter na tionaleS ©ewtffen gibt, tann
minbeftenS @ i n e 3 erreicht werben : Wenn bem SJebrücften fdjon md)t
effeftiüe ^ilfe gebradjt wirb, fo fann man bod) wentgften2 ben

wahren ß^arafter beS SebrücJerg enthüllen unb bie öffentltdje
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SPeraditung auf ifin fieraBrufen. 2£a§ ftärft benn bie (sdjladjta in tljrcr
europäifdjen Stellung ? 3)a& man in iljr ÜMrtnrer unb 8r«ljett§ljelben
fiefjt! 9?nn, man untergrabe oor gaitj Europa biefen ©tauben unb
fdiäbige fi

e

fo movnlifd) ; man seige üor affer 28elt, bafj fie Gebrüder
nnb 2ht§beuter nidit btoj bes rutfjeniicfjen, fonbern aud) be§

p o l n i f d
j
e n 2
3 o l f e s finb. 2J?an fdjreie biefe Xatfacfjen in bie

curopäifdje fcffetttlidjfett.
3flir ift ba§ fo rcdjt flar geworben, als td

j

üor einiger 3eit
ben fran^öfifdjen 2)epntierten ©uftaüe ^nbbarb, ber ^ngleidi Jliitgtieb
ber tnterparfainentartfdien ^-riebeitöftga nnb öeranSfleber ber 9tedue
.La Jnstice Internationale" ift, befndjte. Stuf feinem 5Lifd)C lag bie
Icfete Kummer ber „Siutljeniidien Meinte", ©r bradite ba§ (Sefpräd)
auf bie rut&eitifdje »?rage unb brüdte fein örftanuen au§, bafe bie
Mntfyenen nid) t f ruf) er s n @ur D Da gefprodien t) a ben. ®r
fiabc üüit i^rer leibengüotfen (Sjiftens erft burdi bie „Sfuttjenifdie
Steüne" erfahren, dr entiuicfette aud) einen ©ebanfen, ben id

)

rjiemit
ber rittfjeitifdjen Öffentticfifeit jur STiüäguug übergeben mb'd)te. SSon
bem ©rtmbfafee au§gef)enb, bafj ber ,t>qager internationale
8d)iebögeridjt§f)Df bap beftimmt fei, ba§ internationale
Sölfcrredit J?H fdjii^en, nnb bafe bie Uuterbrürfmig be§ (Sebraudie§
einer ©prarfie unb ber ^ffegc ber nationalen ßitteratur nnb Kultur
fei e§ nun (wie in 3Jußlanb) burdi ba^ Verbot ber 2)rudtenung

ober ©infnfjr ber SBiidier, ober (wie in ©ati^ien) bnrd) bie @nt§te|ititfl
bc§ Sdjnliüefcnä eine SBerlefeunn bes natürlidiften
JWed)te§ be§ rntfieniirfien Solle 8 ift, ficf) befditoerbefüfirenb
an ben föaagcr @diicb§gerid)t§fiof p wenben. 35er deputierte ^ubbarb
erftärte fid) andj bereit, biefe 33efd)iüerbefnf)rung perföulid) jn über=
reißen unb 311 üertreten.

3?om rein inriftifdien gtaiibpnntt ans betrachtet, fönnte man
bicfcr 5Befd)H)erbefiil)rung an eine iSnftttution bie sum ©djufce be§
!8ölferred)tes gefdjaffeu fein foll, bie 2?ered)tiguug getoife

nidit abfpredien. @§ wäre übrigen» eine fein ironifdje ®d)icffat§-
fiignna, wenn bie JHutfienen üor jene§ ^orunt treten würben, ba8

burdj bie 3nitiatiüe be§ Snutenjaren geidiaffen worbcu ift, unb jn bem
bie fd)lad)?ii,vfd)en ^reifieitafjelbcn — nodi uor ber erften Xaqung —
eilten. 2)er ßmitenjar nnb bie Sdjfadita ats ein nobfe§ iörüberpaar

auf ber 2(nflageban£!
6§ biirfte jebem einleuchten, bafe (wenn fdion

— beim fcfjou)
ein fofdier Sdiritt ber nittjcmfdjen Sadie s» miubcft otel moralifdjem
üUu^en unb ber 6dilad)ta wicber einen S2tbbrnd) an bem SRefpefte
15'itropa^ bringen müfite

©tue fian-je Sfeifie ooit fraiijjöfifdien Meonen nnb ^Blättern bringt
ben gaii^ifdien 3uftftnben nnb bem Slampfe ber Mntficuen gegen ba?

3d)lad),v,Knregiment jefet Derftärtte? 3»tercffc entgegen. ?lud) ben

näctiften (Srgänpng5WaI)ten sum i.'anbtage ÜDJan if
t

öaranf gcipannt,
ob bie nengewäfjlrcn rutöenifdien 9(bgeorbneten ben 3)hit ijnr
ffonfeqiteng öaben werben. Kan if

t

fid) flar banikr, bafj cg ba
mir einen Si^eg gibt: wenn man fdjon einmal 3 n r 51 Oft in en?
gegriffen f) a t

, f o m u f$ fie and) u n b e b i n g t a n b a n e r n b

bnrd)gefüf)rt werben. 'JDnrcf) gewiffe beftel)cnbe ÜDMfeftänbe ift
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bte 2I6fttnenä ttottoenbtg geworben, biefe Stttfeftänbe Befteljett
nod), be§fjalb mnfe bte £aftif ber Slbftinenj ebenfalls
befiele u bleiben. 3>ie 2lbfttnen§ barf erft aufhören, toenn iljre
Urfaäjen — baS Reifet bte öeute nodj beftefjenben Sftifjftänbe —
ebenfalls anfgeöört öaben. Sie Slbftinens ift bic leite SOßoffe,
bie einem Üßolittfcr 311 ©ebote fteljt. ©reift er nad) tör, bann muf? er

fte ernft unb mannhaft g eb raudjen. ä>Mt biefer legten unb
fdjärfften Sßaffe fptelt man nidjt. ©reift man jur 3lbftinenj nnb
gibt ft

e bann auf, ofme etoaS erreidjt 311 |oBett, fo inadjt man nid]t

blofe biefe SBaffe, fonbernaud) fidi fel&ft lädjerltd). 3)er (Segner
fagt bann: „SDii ^aft ja gar ntdjt ben Wut nnb bie .traft, biefe
SBaffe ju ^ebrand)en"

— bann lad)t man aller Srol)ungen imb tanjt
bem @d)ö)dd)ling gemiitlid) auf ber üftafe ^erum. ©§ i

ft tote eine
©jene ait8 einer $offe, IÜD ber ©Bemann feiner ttyrannifdjen ©öe^älfte
fagt: „Xliranntfteren laffe id

)
mid) nid)t! SGßenn e§ nid)t anber§ luirb,

üerlaffe id) ba§ §an§!" Sann geöt er ^inaus in bte öffentltdjfett,
ergab, It allen laut, bafe e§ immöglid) ift, mit ber Xantippe toetter int

§aufe S" ^ben, »artet eine 2BeiIe unb ge^t bann — toieber

gurürf, ber bo§l)aft ladienben Siegerin fagenb: „9hm wenn bu nidjt
nadjgibft, gebe eben id

j

nad)."
Siefer ÜJJenfd) lüirb auSgeladjt unb niemals nteb,r ernft

genommen, ©erabe fo if
t e§ mit ben ^olitifern ber Slbftinenj. 2Ber

fid) in bte •Cffentlid)feit geflüditet ^at, mnfe ba§ £au§ nteiben, fo

lange. fidi bie Sßerpltniffe nidit geänbert baben. ©onft ladjt tfin nebft
ber Öffentlidifeit aud) bie fiegenbe §älfte au§ unb fiat für alle
fünfttge Svofjimgen nur eine Antwort: „Slagneur! 2luffdjiietber !

benft man b^ier über bie $rage ber Stbftinenj. Sludi fi
e

if
t

ein„@tdi-in--bie=Öffentlid)fett=flüd)ten//. Sie SRni^enen öaben bte§ nnn
getan. @ie ^aben ba§ Sntereffe ber europäifdjeu Öffent=

l i d) f e 1 1 g e »o o n n e n ; an tönen roirb e§ nun liegen, fid) and) b e n
föefpeft ber enropäifdjen öffentlid)feit 311 erobern.
©ans pm 8d)luffe nod) eine 33cmerfuna: tote toäre e§, toenn

bie „DtiitöenifdK Keüue" in Iateintfd)ett jCnpen gebrudt toerben
toürbe?*) Sielen nid)tbcntfdien ßefern if

t

bie ßeftüre ber gotljifdjen
ßettern befdjtoerlid). Sa§ Slatt toürbe fid) einen nod) größeren toeft*
eiiropäifd)en Cefcrfrei§ bnrd) bie Slntocubung ber lateinifdjen Settern
fidjern — uub ba§ f?orum ber allertoeiteften {öffentlidjfeit,
ba8 if

t e§, ina§ ben 9"?utöenen nottut !

*) SBir finb bfm ^»emt SBerfaffer für feinen freunbltd^en SBaifcdlag fefjr
banütar nnb loctben fradjten, fufgefjibe biefev Slnregung p entjprec^en. Sinnt, ber 9ieb.
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Der kulturfreundlichste Ukas des weissen Zaren.
Ein Beitrag zur Geschichte der zivilisatorischen Mission Russlandi.

Russland ist in der ganzen zivilisierten Welt durch Ukase
seiner Zaren längst berühmt geworden ; es ist nur sehr zu beklagen,
dass unter diesen Kundgebungen des kaiserlichen Willens es nicht
wenige gibt, welche den Völkern des russischen Imperiums und
diesem selbst nicht nur nicht zum Wohle gereichen, sondern nicht
selten ein nationales Unglück bedeuten, wie jenes kaiserliche
Dekret vom 18. Mai 1876, durch welches das geistige und kulturelle
Leben von 25 Millionen Ruthenen in der Ukraine gänzlich gehemmt
wurde. Mit diesem kaiserlichen „Befehl" wurde die Sprache der
Ruthenen proskribiert und auf Grund desselben wird im 20. Jahr
hunderte in Russland einem slavischen „Brudervolke

" nicht eine
einzige Zeitung oder eine periodisch erscheinende Druckschrift in
seiner Sprache gestattet. Ja noch mehr, im Kulturstaate Russland,
das sich berufen fühlt, im Namen und zum Schutz der europäischen
Zivilisation gegen die Völker Asiens Vernichtungskriege zu führen,
in diesem .heiligen" Russland sind, so sonderbar es auch klingt,
sogar die heilige Schrift in ruthenischer Übersetzung und solche
rein wissenschaftliche Bücher, wie Berichte der mathematisch
naturwissenschaftlichen und medizinischen Sektion der Schew-
tschenko-Gesellschalt der Wissenschaften in Lemberg verboten !
Das kaiserliche Dekret vom Jahre 1876*) lagert wie ein mächtiger
Gletscher über allen Gefilden des Ruthenen-Landes — jeden Keim
des nationalen Lebens unter seinen Moränen erstickend, über
jenen Gefilden der Ukraine, wo einst in den vergangenen Jahr
hunderten, trotz der häufigen Einfalle der Tartarenhorden und
trotz der fortwährenden Befehdung seitens des Polenreiches, sich
dennoch ein kulturelles Lebon entwickelte und Früchte reifte, die
nachher das Moskoviterreich einheimste und sich nutzbar
machte. Gegenwärtig aber, im 20. Jahrhunderte, nachdem
alle Kulturstaaten längst erkannt haben, welche Macht in den
Wissenschaften und in der allgemeinen Volksbildung liegt und in
dieser Erkenntnis es als ihre erste Aufgabe und Pflicht betrachten,
für die Förderung der Wissenschaflen und für die Aufklärung des
Volkes Sorge zu tragen und dafür keine Opfer zu scheuen, zu
unserer Zeit, da in allen Kulturstaaten unzählige Volks-, Hand
werker- und Gewerbeschulen, Mittelschulen und technische Hoch
schulen mit ihren grossartigen Instituten und Laboratorien, zahl
reiche, vom wissenschaftlichen Geist geleitete Universitäten und
Akademien errichtet und mit allen diesen Institutionen feste
Fundamente für die Entwicklung der verschiedenartigsten Industrien
und der Volkswirtschaft, und damit auch für den nationalen Wohl
stand und die Macht der Staaten gelegt wurden : in diesem
Jahrhunderte der ungeahnten Fortschritte auf allen Gebieten des
Wissens und der Technik hat die russische Staatsweisheit keine
grössere und dringendere Sorge, als alle Lämpchen auszulöschen,

*) Vergl. „Ruthenische Revue", I. Jahrg., S. 346—34«.



80

die für Arm und Reich das göttliche Licht spenden und alle
Fugen des finsteren russischen Völkerzwingers sorgfältig zu ver
stopfen, durch welche, — was Gott behüte — von aussen ein
Lichtstrahl eindringen könnte. Die traditionelle Expansionspolitik
des von Ehrgeiz und Ländergier beherrschten russischen Militaris
mus, der nicht in der Verteidigung des Reiches allein, sondern
vielmehr in Eroberungen von neuen und immer neuen Wüsteneien
und Ländereien seinen höchsten Ruhm sucht, bildel in Russland
jene, durch die Profilwut aller Abenteuerer unterstützte Regierungs-
politik, der alle kulturellen Interessen der russischen Völker sich
unterordnen und zurücktreten müssen. Die Knechtung und Russi-
fizierung aller dieser Völker, das Zusammenraffen fremden Gutes,
wobei nicht einmal auf das in Elend darbende eigene moskowitische
Volk Rücksicht genommen wird, das ist das einzige Ziel und
Ideal der jetzigen Machthaber und Lenker des russischen Staates.
Die Knute, jene ultima ratio für den russischen Untertanen und
der Terrorismus eines Plehwe einerseits, und das von der Polizei
und Gendarmen unterstützte Regime der geistigen Finsternis eines
Pobjedonoscew andererseits, das sind jene zwei mächtigen moto
rischen Kräfte, welche gegenwärtig die russische Staatsmaschine
treiben, unbekümmert darum, ob den dabei entstehenden zentri
fugalen Kräften auch die Festigkeit des Völker-Materials noch auf
lange Dauer Stand halten kann. Mit dieser Rtaatsweisheit ist das
gegenwärtig zwei Weltteile besitzende russische Reich bei Vernach
lässigung der vitalsten Kulturinteressen seiner Völker und nach
grossen, von denselben für den Länderraub gebrachten Opfern
an Gut und Blut endlich vor den Toren des Kulturstaates Japan
angelangt. Dies geschieht zu einer Zeit, wo die zentrifugalen
Kräfte des russischen Reiches durch die inneren Kohäsionskräfte
kaum für alle Fälle genügend ausbalanziert sein dürften ....
Die Relastungsprobe der russischen Staatsmaschine hat nun bereits
begonnen und schon die nächste Zukunft wird zeigen, ob der
russische Terrorismus und die Macht der Finsternis diese Probe
gut bestehen werden ....*)
Der russische Zar ist ein Selbstherrscher und als solcher

wird er allein vor dem Forum der Geschichte und der zivilisierten
Welt für jedes durch kaiserliche Ukase verschuldete Unglück seiner

*) In der Presse wurde dieser Tage der Welt verkündet, da*a im Stadtrat«
der königlichen Hauptstadt Prag am 16. d.M. folgender Antrag eingebracht und
mit Slava-Rufen einhellig genehmigt wurde : Es sei der Stadtrepräsentanz von
Petersburg in dem Augenblicke, „wo das russische Zarenreich vom asiatischen
Feinde in unerhörter Weise angefallen wurde, namens der Stadt Prag die
Sympathie für das russische Vojk (nicht för die Regierung?) mit dem innigsten
Wunsche zum Ausdrucke zu bringen, Gott möge die russischen Waffen segnen
und ihnen zum Siege verhelfen im Interesse der Kultur, zur Ehre und zum
Ruhme des gesamten Slaventums". Diese Kundgebung der Hauptstadt des
freiheitsliebenden Hnssitenvolkes, dessen Repräsentanten über die „slavische
Wechselseitigkeit" soviel deklamierten und noch deklamieren, zeigt, dass den
Herren Stadträten in Prag entweder die nationalen Verhältnisse der slavischen
Völker in Russland gänzlich unbekannt sind, oder dass diese Herren die Interessen
der Kultur und „die Ehre und den Ruhm des gesamten Slawentums* ebenso
wi* die jetzige russische Regierung verstehen.
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Völker verantwortlich gemacht. Nicht alle ..kaiserlichen Befehle"
verdanken der Initiative der Zaren ihre Entstehung. Viele derselben
werden vielmehr in den Kabinetten jener Mächtigen dieser Welt
fabriziert, welche, wie die Geschichte lehrt, auch einen Selbst
herrscher in ihren eisernen Fäusten halten. Und doch dürfen
diese Ukase ohne Einwilligung des Alleinherrschers nicht das
Tageslicht erblicken. Nur des Zaren Wille verleiht dem Ukas die
Gesetzeskraft. Der Beherrscher aller Reussen erhebt — kraft seiner
Machtvollkommenheit — ein Schriftstück zu einem kaiserlichen
Ukas und gibt demselben seine Firma. Er muss sich also dessen
bewusst sein, dass er allein, der Menschheit sowie der Geschichte
gegenüber, die Verantwortung für die Folgen der Ukase übernimmt.
Die wirklichen Verfasser der Ukase — jene Dunkelmänner der
panrussischen Politik des Zarentums — beziehungsweise deren
Namen, bleiben auch selten der Geschichte erhalten; sie werden
nicht auf den Pranger gestellt. Ihre Anonymität findet in den
Charakter des absolutistischen Regimentes die beste Erklärung.
Sei nun dem wie immer, die grösste Schuld an dem durch

die Ukase verursachten Unglücke der geknechteten Völker fällt dem
anerkannten autokratischen Repräsentanten der russischen Staats
idee zur Last. Sie allein müssen für die Tyrannei, der sie ihre
Firma geben, gegen die sich jedes unterdrückte Volk wehren und
seine Proteste erheben muss, bis das Unrecht vor dem Rechte
weicht, verantwortlich gemacht werden. Nur ein Sklavenvolk erträgt
schweigend sein Unrecht! Gegen den Ukas vom Jahre 1876 haben
die russischen Ruthenen wiederholt Einspruch erhoben —
letzthin auch der Stadtrat von Poltawa. Als einen solchen, in
eine änsserst loyale Form gekleideten Protest betrachten wir das
vom ruthenischen Schriftsteller und Gelehrten, Professor an der
deutschen technischen Hochschule in Prag, Dr. Puluj an das
Departement für Pressangelegenheiten in Petersburg gerichtete
.Ansuchen" um Zulassung der Bibel in ruthenischer Sprache
in Russland.
Dieses , Ansuchen" wird nun ein sehr wichtiger Beleg in der

Geschichte der Kämpfe der slavischen Völker um ihre nationale
Gleichberechtigung sein. Es ist gerade heute, zur Zeit der fast
allgemeinen Begeisterung der österreichischen Slaven für das
Zarenreich, sehr charakteristisch. Deshalb können wir dasselbe der
Öffentlichkeit nicht vorenthalten und drucken es im Wortlaut ab.

Prof. Dr. Puluj übersetzte 1871 mit seinem Freunde, dem ukrainischen

Schriftsteller Kulisch. das neue Testament und gab dasselbe 1881 in Wien

heraus. Das alte Testament wurde zum grossen Teil vom Kulisch übersetzt,

dem die ruthenische Nation ausser zahlreichen literarischen Originalwerken auch

die Übersetzung von Shakespeares Werken verdankt. Nach seinem Ableben 1897

wurde die Übersetzung des alten Testamentes vom Schriftsteller Lewickyj in

Kijew fortgesetzt, aber erst 1902 von Prof. Dr. Puluj in Prag beendet und redigiert.
Diese Ühersetznng wurde nun Ende 1903 von der britischen und ausländischen

Bibelgesellschaft in Wien herausgegeben und im 1. J. erscheint, im Buchhandel
die ganze Bibel. Über die Persönlichkeit des Prof. Dr. Puluj lassen wir hier
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noch eine kurze biographische Notiz folgen. Derselbe ist am 2. Februar 1846
zu Hrymaliw in Galizien geboren. Nach den Gymnasialstudien zu Tarnopol ab
solvierte er an der Universität in Wien zuerst die theologischen und dann die

philosophischen Studien, wobei er für Physik und Astronomie das grösste Inter
esse zeigte. Nach Ablegung der Staatsprüfung aus Mathematik und Physik
für Mittelschulen wurde er 1875 Assistent und nachher supplierender Professor

für Physik und Mechanik an der k k. Marine-Akademie in Fiume. Hierauf
inachte er 1876 das Doktorexamen an der Strassbiirger Universität und wurde

1877 Privatdozent für Physik an der Wiener Universität, wo er als solcher und
als Assistent am Physikalischen Kabinette sechs Jahre lang tätig war. Im Jahre
1882 beginnt seine praktische Tätigkeit. Er wird technischer Leiter der Wiener
Vertretung der elektrotechnischen Firma Ganz & Co. und Ende 1883 elektro
technischer Konsulent der österreichischen Wnffenfabriks-Aktiengesellscliaft in
Steyr. Im Jahre 1884 wird er vom Unterrichts-Ministerium als Professor für
Physik und Elektrotechnik an die k. k. deutsche technische Hochschule in Prag
berufen. Im Jahre 1889 war er Rektor dieser Hochschule und seit 1902 ist er

daselbst als Professor für Elektrotechnik allein tätig. Prof. Dr. Puluj konstruierte
viele wertvolle physikalische und elektrotechnische Apparate und veröffentlichte

sehr zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, die grössteuteils in den Berichten

der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien niedergelegt sind. In Gelehrten
kreisen erfreut sich Prof. Puluj als Fachmann des besten Rufes.

Die Redaktion.

An das Hauptdepartement für Pressangelegen
heiten in Petersburg.

Im russischen Reiche ist die Verbreitung der Heiligen Schrift
in mehr als 36 Sprachen gestattet. Es dürfen dort auch Mongolen
und Tarlaren das Wort Gottes, jeder in seiner Sprache, lesen und
verkünden. Dasselbe ist den Polen und auch solchen slavischen
Völkern, wie Serben, Bulgaren und Tschechen, die im Reiche
zerstreut leben und nur ein kleines Perzent der russischen
Bevölkerung bilden, gestattet; dies ist jedoch den 2f> Millionen
Ruthenen in der Ukraine verboten, obwohl sie mit dem Volke
Moskowiens denselben Glauben bekennen.

Es sind bereits 21 Jahre seit der Zeit vergangen, als mein an das
Hauptdepartement für Pressangelegenheiten im Jahre 1881 gerichtetes
Ansuchen um Zulassung des neuen Testamentes in ruthenisch-
ukrainischer Sprache abschlägig beschieden wurde. Durch Nicht
zulassung dieser Übersetzung der Heiligen Schrift in der Ukraine
wurde und wird noch jetzt ein grosses Unrecht jenem Brudervolke
zugefügt, das vor 250 Jahren, nach seiner Befreiung von der
polnischen Knechtschaft, freiwillig und ohne Zwang mit dem
Reiche Moskowiens sich vereinigte, obwohl dieses Zarenreich,
das nur auf seine Sicherheit und seine Interessen bedacht war,
sich vorsichtig seitwärts hielt und dem ruthenischen Volke in
seiner schweren Stunde keine Hilfe leistete. Seit jener Zeit liess
das ruthenische Volk weder den Zaren noch dem Reiche gegenüber
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sich etwas zu Schulden kommen; und nicht das allein — seine Söhne
opferten für die Zaren ihr Leben und vergossen ihr unschuldiges
Blut. Hat denn das rulhenisch-ukrainische Volk nicht genug zur
Macht und zum Ruhme des Zarenreiches beigetragen? Weshalb
also das grosse Unrecht und die schwere Strafe, jenes kaiserliche
Dekret vom 18. Mai 187ti, mit welchem das geistige und kulturelle
Leben der ganzen Nation in der Ukraine gehemmt und dafür die
Sklaverei des Geistes und des Körpers dekretiert wurde ?

Nur eine Wahrheit und nur ein Recht sollte es für alle
Völker des Reiches geben; wie für das Volk Moskowiens, für
Tartaren und Mongolen, ebenso für die Ruthenen — Ukrainer.

Möge daher auch in der Ukraine das Licht Gottes den armen
Menschen in ihren Hütten leuchten und ihnen allen Segen des
Himmels und der Erde bringen und damit auch dem Reiche, in
welchem ihnen vom Schicksal beschieden wurde, zu leben. Möge
auch dort die finstere und unheimliche Macht ohne Stürme und
Donner vorübergehen; es möge heller Tag werden, beschienen und
erwärmt von der Sonne der Wahrheit und der Nächstenliebe.
Das ruthenische Volk möge nicht in Sklaverei und geistiger
Finsternis zu Grunde gehen ; hat es doch auch ein Recht zum
kulturellen Leben.

Das wünscht mein Herz und muss es wünschen und deshalb
überreiche ich dem Hauptdepartement für Pressangelegenheiten
diesmal schon die ganze, von der britischen und ausländischen
Bibelgesellschaft in Wien herausgegebene Bibel des alten und
neuen Testamentes in ruthenisch-ukrainischer Sprache, in der
Hoffnung, dass die jetzigen massgebenden Führer des russischen
Reiches Verständnis und Herz für eine edle und gute Sache
besitzen, und bitte um die Bewilligung, dass die besagte Ausgabe
der Heiligen Schrift in der Ukraine verbreitet werden dürfe.

Dieses Ansuchen stelle ich noch in der Hoffnung, dass nach
Ablauf von zwei Dezennien in Russland die Verhältnisse sowohl,
als auch die Menschen sich geändert haben und dass jetzt mein
Ansuchen, das auch das Ansuchen von Millionen des ukrainischen
Volkes ist, nicht vergeblich sein werde. Ich tue es noch vom
Gedanken beseelt, dass das ukrainische Volk nach erfolgter
Aufhebung des kaiserlichen Dekretes vom Jahre 1876 und nach
Erlangung der vollen Freiheit seiner nationalen Sprache —
welche einzig und allein die allgemeine Volksbildung in der
Ukraine heben und die geistigen Kräfte zum kulturellen Leben
wecken, das Volk aus der geistigen und sozialen Knechtschaft
befreien und demselben den Wohlstand und dem Staate selbst
den erwünschten dauernden Frieden und die Macht sichern kann,
— sein durch zwei und ein halbes Jahrhundert erlittenes schweres
Unrecht und das Martyrium seiner patriotischen Männer vergessen
und für die gute Tat den Zaren, den Friedensstifter der Völker
des russischen Reiches, segnen werde.

Dieses Ansuchen stelle ich aus eigener Initiative, ohne
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Anregung von Seite der britischen und ausländischen Bibel
gesellschaft, und stelle es auch im Namen von Millionen des
ruthenischen Volkes.

Prag, am 20. Jänner 1904.

Prof. Dr. J. Puluj.

Apolitische Experimente der österreichischen Regierung.

3. 3JJ a n a ft 9 r 8 1 1) j (Semberg).

2)er unleugbare gortfcbrttt ber Solfsorganifatimt ber rutijemfdjen
Sauern, baS 2Bad)§tnm thre§ nationalen ©elbftbetoufetfeinä, bie
empörenbe £atfad)e, bajj ber rutljenifdje Sauer um ben läcberlid)
fleinen £obn auf bem gelbe bes ©djlachgijcn uidjt meör SHobot

leiften Will, atte8 ba§ üerurfa^te ein nerööfeS ^reiben ber polnifcfyen
üliadit^aber in ©altjien. ©5 werben nun ^räDentiü=Drflantfationen unb

©efeße gefciiaffen, bie jebe Regung ber Sfutfjenen im üorhinein
unntöglid) madjen unb bie ©ett)altl)errfd)aft ber ©d)lad)ta ftdjem

feilen. fe§ entfielen ©efe^entwürfe, bie guerft in ber polnifd):

d)auöinifttfd)en Sßreffc tangiert luerben, bann aber im £anbtage

auftauten.
Slbgeorbneter 9i ü. ftotfotäti et tutti quanti eutwictelten

eine ^eßagitattDit im rut&enijdien Üanbc§ teile. 21? an fe^te alle §ebel
in Setoegung, um ber polnifctien Seöölferung bie Überzeugung beigu=
bringen, bafe ben poluifdjen äuhmftSplancn ^on rut^euif d)er ©ette her eine

©efahr brobe. ©o mürbe unter ber S)einfe „SSfolDnifation £)ftgaligten§ mit
ben pDlnifdjen Sauern" eine neue Slftion in ©§eue gelebt. 2lbgeorb=
neter ©tapinöfi tourbe fogar Dom 2aiibe§au£fd)uf5 auf üanbeöfoften
nad) Slmerifa gcfdjidt, um bie pDlnifdjen Sluätuanberer für Ütolonü
fierungggiued'e gu gewinnen.

Gs§ trieben fid) Slgitatoren umljer, bie unumwunben crgä^Iten,
bie 2Räd)tigen biefer Sbelt feien ben patriotifdjen 2Bieberberftellung8=
planen ber @djlad)ta geffiogen — ba§u brause man aber ein eitt=
heitlid)e§ ©aligien mit nationalpolni|d)em föbarafter. Sene mächtigen
gaftoren feien foioo^l mit ber gewalttätigen Sßolonlfienmg Dftgalijieng,
une audj mit allen bagu fübrenben liituelu einüerftanben.
2)ie gange potnifdje ü^reffe ftimmte einen auffaUenb guöerfidjfc

Iid)en, fiegeBbenwjjten, ben 9tutbenen gegenüber unöerföbnlidjen £on
an. SlÜeä hegte fleißig mit. (SS würben Sieben gebalten, für bie man
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einen 9tutl)enen gtoeifefloä wegen Slufwiegelung gegen ba§ anbere,
bag £anb bewoljnenbe "iBoil gu einer jahrelangen St'erferftrafe uer=

urteilen tpürbe
— s<>trtifel mürben gefdjrieben, bereu (ikljäffigfeit

man fict) in Sefteuropa uidjt Dorfteilen fann.
Sie pplnifcfie ©djladjta geigte fiel) unerfäuüd), bereit Appetit

ftieg beftanbig.

Dfutfjenifdje 3Solf§[d)ulen würben uerniditet; bie 5tutf)enen
werben oon ben 3Jättelfd)ulen mit alten 2)Mtteln ferne gehalten;
rutb,enifd)e SBolfSbilbungsüereine, bie mit 2litftrengung aller ttjrer

Kräfte gegen ben 3(natpljabeti§mii§ anfämpfen, Werben mit allen gu
(Sebote fteljenben 2)fitteln oerfolgt wnb unterbrüctt — ja

,

fdjladtötjifdje
Slbgeorbnete treten fogar gegen ben @d)ul3Waitg auf, ben fi

e al§
„üorseitig unb ungefunb" be^etdjnen. ®aliäien probugiert eben nöd) gu
wenig Slnalp^abeten ! . . .

3>tefe SetDegung wirb befonberä uon ben au§ S45reu&en unb

9tuffifd)=^Dlen eingewanberten Slgitatüren mtterftüßt, bie in iljren
Organen urbi et orbi öerfiiuben, baß fi

e (Saugten gu einem polnifdjen

Sßlemont mad)en werben.

3n bem wa^nwi^igen aüpoliufdjen äBirrwar taudjte ein
entwurf auf, ber befonberS öon ben aUpolnifdjen Organen
Polskie" unb „Hrze^qd \Vsxechpolski" als ein eminentes iliittel
für bie görberung ber allpDlnifdjen Sadje gepriefeu würbe. (&$ if

t

bie§ ein (^efe^entwurf, bie älrbeitSöennittlunflSäjitter betreffenb, ber

auf biefem (Gebiete ein SÄonüpol bee iianbesauöfdjuffeö unb ber

bemfelben unterftetieubeit SeätrföauSfd&üffe
—
alfo ber ®djlad)ta —

fdjaffen foü. li:» wäre bas ein (yefeß, ba» fein ö|ten-eid)t|dje»
ftronlanb fennt unb ba§ fowot)l ben Arbeitsgeber, wie auü) beit

2Jrktti5fud)enben ber @d}ladt)ta uollig ausliefern würbe.

2)urd) bicfeS ilrbeitöüeniiütlungäniüitüpDl würbe bie Sdjladjta
über eine beweglidje Slrbeiterarmee üerfügen, bie es üjr ermöglicpen
würbe, „nationale ©treittrafte gu niüeltieien", fowte allerlei aUpouufdje
2>emonftratiDnen im erwün|d)ten 5inite gu peraoftalten, babei aber
immer jjinter ben Xfuliffen gu bleiben unb bie reinfie Ilnfdjuib gu fpiele».

Slnberfeitö gleist biefer ^erfud) ber galigifdjen Diactitljaber bem
^erfudje, ben grolmbieitft Wteber eingnfutjreii : bie ©d)lact)ta Wirb
ben ntt&enifdjen gelbarkiter an bie ®d)olle binbeu bürfen, wenn es
iljren Bläuen entfpredien wirb.

SDa für biefeS 2)iDitopr)l fid) befimberö bie allpolnifdjen
Agitatoren fowie bereu Organe, „sfowo Polskie" unb „i'rzegiqd
Wsxechpoiski" eingelegt iiabcii und aer Gesetzentwurf icfligiich den
allpoiniscbcn Jigitanonspiäueii entsprungen ist, glaubte man nid)t,
ba§ e» in Cfterretd) einen Hfinifter geben fann, ber biefes — oon
ber galigifdjen ijanbtagömajoritat bereits befd)loffene — ©efeß ber

Ärone gur (Sanltion Dorlegen würbe. Sagegen proteftierten übrigens
alle Jtuttjenen, o^ne Unterfdjieb ber gartet.
2)a§ Srafauer Organ ber polni|d)en ©djfodjta „C^as" berietet

nun, ba§ biefeä allpolnifdje föefcß par excelience
bemnädjft wirfltd) gur ©anftion üorgelegt werben fptt. S)aä if

t nun
ber befte beweis bafür, ba& nicf)t in ben Stomproutiffen, nidjt in ber
^Öffnung auf bie getmutoötoMfl ba2 SiJo^l unfereü Golfes liegt,
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fonbern int ununterbnxtyenen, mutigen Dampfe gegen unfevc Gebrüder,

für bic un§ gebüfjrcnben Siebte. (§3 if
t nunmeljr flar, bafe fotto^I

bie @d)lad)ta, wie aitd) bie gentralregienmg gcioniten finb, aUpohtifdje
©rpertiiiente mii§uina$eu — (£r,periutente, gegen bic toir un3

lockren muffen.
®a8 offizielle Organ ber gtancjgfen „Przeglqd Polski" fdjrieb

im 3ah,re 1883: „3m Sien benft man an bie SBieberljerftellung
— et liaec nieniinissc iuvabit. . . .

Hu* ber HniiH'Mtät in t'cmberg.

t>ot»ort ber Xebattion.

lüir b,aben in unferetn Huffatje : , Alnia mater Leopolensis — als Stief«
matter" in ber Hummer \6 ber „Hntljenifdjen He»ue" pro ItyQo (S. 372—379)

auf bie Sdjtpierijjfeiten uitb ^inbcrniffe fjingewiefen, bie bcn ruttjcnifd;en Kanbi»

baten bei ber Bewerbung um eine afabemifdjc £cbrfielle an ber f. F
. Uniperfität

in icmberg feitens bes profcfforcn>KolIcgiums in bcn IPcg gelegt roerben.
IDir fjaben bamals (S. 576) u. 11. anct; gefd;rtebcn:

„<£s f;at fidj in ber ijolge 311111 llbcrfluffe gejcigt, ba§ ber gewcfcnc Uni«

Bcrfitätsrcferent in feinem nadjtra'glidf unter bem Drurfc bes JTiinifteriums oer-

6ffentlid;ten Dotum bie Stellen aus ber fjabilitationsfd)rift (eines Hutfyenen) cntftellt,

»erbreht, ungenau ober aud; unridjtig 3itiert unb baher falfdje Sdjlüffe gesogen

hat. Dies fyat ber betreffcnbe Kanbibat in einer t>cröffentlid;ten üerteibigungsfdjrift

stelle für Stelle nadjgea>iefcn."
Ztun eradjten n>ir es für unfere pflidjt, über biefen ferneren Dortuurf ben

Setoeis 3u erbringen. lUir Ijabcn 3u biefem &we<Ie eine Überfe^ung ber be-

treffenben Dcrteibigungsfd;rtft ans bem l\utbenifd;en reranlafjt.

Das original mürbe — vor fedjs 3at!cen — 'n ber ruttjcntfdjeu 3ur'ften<
Leitung (Tschasopysj prawnytscha, 3ab,rgang VIII. pro J898) unb in einem Separat-
abbrude in Scmberg (Dcrlag ber Sdjeu>tfd;enfo=(ScfelIfd;aft) ber lDiffen)d;aften uon

Dr. HI. §obfou>, gcgcniuärtig prtpatbo3cntcn bes öftcrr. ö'filrcdjtes an ber fgl.

Uninerfität in Zigram, üeröffcntlid;t.

IDir finb überseugt, bag biefe Entgegnung unfere tefcr aus ben 3ur'1len<
freifen aud; in rein fadjlidjer Hidjtung intercfficrcn roirb, roäb,renb bie Ztidjtjuriften

jcbenfalls eine Flare Porftctlung oon bem „Hedjte" gewinnen werben, n>eld;es

feitens ber £emberger Hcd;tslcb.rer ben Kutlgencn gegenüber geübt wirb.

tt>ir bemerfen nodj, ba§ biefe „(Entgegnung" unferes IWffens bis beute

unbeantwortet geblieben ift.

(Ein Seitrag 3111 £etyfe t>ou ber £eilpad?t (colonia partiaria).
Entgegnung con Dr. !Tlid?aeI §obfon>.

(Einleitung.

Dr. <£rneft C i 1 1, 2t6rofat in Cembecg unö sugleicf; au^er-
oröentlidjer (mit 6em tTitel öes oröentlictjen) Uniperfitätsptofeffor 6es
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<5i»Hred)tes mit »olnifdjer Dortragsfpradje an 6«r Cemberger Uni-
perjttdt, fyat in 6er von ifym felbft {jetausgegebenen ^eitfcfjrift
„Przeglad prawa i administracyi" (Cemberg, f}eft VII pro \8<)6,
5. 6\3—62?) eine Hesenfton über meine iTTonograpfjie: „Die Ceilpadjt
nad) rörnifdiem unö öfterreidnfdjem Sedjt" (Berlin, Perlag pon
K. £. Prager, \895 S. XI + \56) peröffentlid?t.

<£s if
t in öer £>iffenfd)aft nidit üblidb,, auf öie i»iffenfd)aftlid)en

Xesenfionen befonöers 5u reagieren. ZHan fann fidj öie IDiffenfdjaft nidjt

nad? matfyematifdien ^ormeln 5uredjtlegen. Die t)erfct)ie6enljeit 6es
Denfens siefyt aud) 6ie Derfd)ie6en^eit tüiffenfcfjaftlidjer €rgebniffe

nad) fid}. 3ns^ef°n^ere ?ami man in 6er2?edjtstütffcnfdiaft5u einer un-
be&ingten (Einigung nidit gelangen, ^ier ift, tme Stößel (,5tfdjr.

f. öeut. <£io. pr. Bö. 2\, S. 50) richtig bemerft, eine jeöe einfache
^rage für 6en einen 3uriften natürlidj, für öen an&eren ipiöerfmnig ;

roas öem einen fdjroarj iff, 6as fin6et 6er anöere roeif. Deshalb
Fann man (Einem nidjt perübeln, menn er auf <J5run6 feiner
^orfdjungen 511 einem anöeren Hefultate gelangte als ein Dritter.
Die Derfaffer benutzen geiüöfjnlidj eine anöere (Gelegenheit, um

öen r>ort tfynen rertretenen Stanöpunft näl;er 5U begrünöen oöer einen
getpiffenslofen unö leiöenfdjaftlidien Hejenfenten r>or öer IDiffenfdjaft

5U entlarcen. <£iner befonöeren (Entgegnung liegt geipöb,nlid) eine

befonöere Deranlaffung 5u ©runöe. JDenn id; — porläufig b,ier unö
in öiefer ^orm

— midj gegenüber C i II befonöers perteiöige, fo

fyabe idj öaju 5tr>eierlei (ßrünöe: erftens tpill idj meinen £anöeleuten
jeigen, toie roir pon unferen Hadjbarn fogar in tüiffenfdiaftlidjer
Sesie^ung insbefonöere öatm bebanöelt meröen, tüenn es fidi nidjt
um einen reinen tmffenfdjaftlidjcn Dilettantismus r;anöelt, fonöern um
einen realen (Erfolg, öer auf öem tt)ege öer lüiffenfdjaft erreidit
roeröen tpill. Diefem (Srunöe eradjte idj es für nötig, fofort tjinju*
jufügen, öafj meine oben angeführte Sdjrift öie (Srunölage jur
f)abilitierung aus öem ofterreicr/ifcr/en £>ivihtditt an öer Uniperfität
in €emberg mit rutl?enifd)er Dortragsfpradie bitöete, unö öaf
idj pom Unterridjtsminifterium in IDien öes^alb ju 5tpeijäb,rigen
Spesialftuöien nad) Deutfdjlanö auf Staatsfoften entfenöet tpuröe.
Der anöere <J3runö meiner befonöeren t?erteiötgung liegt in öem=

felben moralifdjen ^rvan^, unter roeldiem öer Sejenfent feine Ke$enfton
peröffentlid)te. Diefe 2\e5enfion öürfte äfmeln oöer gar iöentifd} fein
mit öem (P>utad)ten, weldies Cill, als öer einzige ,fadjlel?rer öes
öfterreid)ifd)en £\vili:e<fytts in Cemberg unö Keferent in meiner

£)abilitationsangelegenb,eit öem Profefforenfollegium unö öem llnter=
ridjtsminifter erstattete.
(Gegenüber öem llniperfitätsreferenten l^atte id) feine (Gelegenheit

mid) 5U pertciöigen, lucil öie ungünflige (Entfdjeiöung öes Profefforen=
Kollegiums feine Zlbtpeifurtgsgrünöe enthielt föie Witterung
öes Znin.=€rl. pom \\. tfebvuar \888, Ho ^9., K. (5. 231. ol?ne
JInfübrung öer Stellen, in treldien unö öer (ßvünöe, aus öenen meine
Schrift- „öen iniffenfdiaftlidien 2Inforöerungen nidit entfpridjt", if

t

offenbar nidit fyinreidjenö). llmfo meb,r freut es mid), öag mir
Gelegenheit geboten tpuröe, mid) gegenüber meinem Sejenfenten 5U
oerteiöigen.



I.

Die Krttif C i l Is b,at feinen ftreng tmffenfdjaftltdjen Cfyarafter.
<£s if

t überhaupt feine Kritif, pielmebr ein Heferat über 6en 3nfyaK
metner Sdjrift, in treldjes l)te un6 6a einjelne, in 6er H?iffenfd)aft
gar nidjt übltdie Bemerfimgen fünftlid) bjneingefd)oben tperoen, 6te
6en Hadjtpeis ju erbringen bejtpecfen, 6a£ id) in 6er IDtffenfdjaft
angeblid) unreif bin.1)

Son6erbar ift biebei 6er Porgang meines Kritifers. €r frittftert
nid)t nur 6as, was meine Sdjrift beb,an6elt, fon6ern aud) 6asjemge,
was fte gar n i d) t enthält. 3<i? fya^e aus6rücfltd) meine 2trbeit
eingefdjränft auf 6te Unterfudjung 6er $rage über 6ie H e d) t s «

natur 6es Vertrages, tr>eld)en 6ie I. 25. § 6. Dig. \ty.2 refp.

S \ \03 oft. a. b
.

©. B. in 6en Hormalfällen uor 2tugen ijat (tEeil=
padht, S. 5), wogegen ich 6ie tpirtfdiaftlidie Seite 6iefes Derb,ältniffes
nur infoferne beb,an6le, als es jur Jtufflärung 6er juriftifdien Seite
nötig if

t (^eilpadit, S. 1\ ITtein Kritifer madit mir aber 6esroegen
Dorroürfe unö belehrt midi, 6af) 6ie Unterfudiung 6er roirtf djaf t»

H dien Seite 6iefes Heditsperb,ältniffes feb,r ipünfdienstpert niäre, jumal
id) nidit einmal perfudie, nad)5uipeifen, 6a0 6ie Porfdirift 6es § \ \03

b
.

©. B. pom tpirtf di af tli du* n Stan6punfte aus unstpecfmd^ig
fei (S. 6 \H, 6\8), fd)lief]lidi 6ag id) midi über öie roirtfdiaftltd)en
2TTomente 6iefes Vertrages fogar ehpas 511 biffigl?) ausfpredie (S. 6\8).
3di b,abe mir jur Aufgabe geftellt, 6as Heditsperbältnis 6es

Ceilpäditers (colonus partiarius) als Kontrabenten im römifdien
un6 öfterreid)ifd)en Kedite 511 unterfudien ((Eitel 6er Sd)rift un6
S. \Qf)\ (Eil! unter ftreidit es mir aber mit 6em profefforen=Sotftift
als einen „groben gebier", 6afj id) 6as Pcrbältnis 6er öahnati-
nifdien contadini nidit itnterfud]e (S. 62^} un6 füb,rt 6arüber
eine IlTonograpbie pon Berfa p. £ei6entbal: „Die .frage über
6as Kolonenroefen im Kagufaner ©ebiet" an, ipe[d)e id) — „tpas
fefyr 511 be6auern fei"

— gar nidit fenne (S. 62^ 2t. \}.T)

') Ctü ('S. 627 dt.) faat u. a., baft meine llnterfiicbungen „einen i

fibaftlichcn Wert biffcr SArift nictjt perleffjen", bafi einzelne Sä^e über ben
tinb bas pfanbredit betveifen, baft „ber Uerfaffcr bte Sehre von btefen pactieen
tii6t gnt rerbnut Iiabc". feit rSmifdien Ceil meiner Sdjrift nennt (EiFI jjttäbig,
„eine llbuna in ber poleinifitcn iQuelletiercaofe, ti'eM'f auf ber Böhe einer
?emitmrarbeit ficht" (S. filty) u. f. n\

*) £)ier täfit ftdj (
E i II auf (Sruitb eines Zitates ans biefcr ITTononraphie in

eine tf raae ein, bie er offenbar nidit faeherrfd^i. ITcnn in Dalmatien nadj (E i ( I

ber „eiijentlidje" Kolon nidit eine öEinjelnperfon, fonbern bie jiibflaoifchr £iaus-
fomniiinion („zadruga1') if

t nnb wenn bas Keditsverha'Itnis andj nadj betu (Tobe
bes ^amilieuoberfjrtuptes befteht, fo folltc bodj ^er Hcjenfent iniffett, baß bics
nid;t bie i>on ihm rertreteuc So^ietiitstheorie betiieife (arg. S \20& a b

.

C6. S.),
— UH'sbalb and; bie ^itiruna bicfes Pcrfaffers für (Ei II ungftnfHg if

t — , baf;

biefer llniftanb rielinclir bie SiditioiFcit meiner Behauptung befriiftigc, bap
nämlidi ber badnatinifd>e Kolon niemals Sefellfdiafter n>ar, tiodj es gegenwärtig

tf
t (Ceifpadjt, 5. 109), bau es ftcfc hier oielmehr um eine <
£
r b p a d
j
t hanble.

Übrigens hat bas balniatinifd;e Kolonat cbenfo wie bas Kmctenrerhältnis in

Bosnien^Ber^egouina feine f p e ., i f i f d
j
e n 2Tte r F in al c, für wc'd^c befonbere
Inftorifd:e unb fojiatoifTenfdjaftHdje fttibieu nötig finb unb mit meinem Ojeina
gar nidjt oermengt werben bürfcn. Dies bicne audj als JIntwort bem Dr. K.
ieroycfyj auf feine äb.nlidje BemerPnng (ruthen. Öasopysj prawnyca, IV. S. 144).



JTlein Krttifer »erlangt aucf/, öa§ idj einsein« $dlle von 8e>
en gegen öie Konfequen5en öes § ^03 a. b. <ß. B..

n^Idjer 6en Dertrag öes Partialfolonen als (ßefellfcfyaftsüertrag unö
nicht als Pachtvertrag betrachtet, anführe. C t II ftefyt fonft nicb. t ötefe
.folgen ein unö ftitöet fie in feiner Derblenöung nirgends in meiner
SdjHft (S. 6^). €r will nicht ötefe 5ol9en lefen auf S. \\\, wo
es ausörüdlici) ftefyt: „es ift öies (nämlicfc öie Horm 6es § 23 fatf.
Pög. pom 16. Hopember ^858, 2tr. 2^3 S. (5. 81.) öie unleiölicfce
ifolg'e öer falfctjen Cfyeorie öes öfterr. ©efe^budies." €r fiefjt nicfjt
öiefe non mir auf S. \2S sub ^

—

%
,

auf 5. U 8, 5. 133— \^6,
S. J3\ uftt». angeführten Konfequen^en. 2IIIes ötes roill Cill nicf)t
fer/'en uni unterfud)en, roeil er es für fyinreicr/enö Ijdlt, mit einer
profefforen'JHiene ju fagen : „es if

t öafyer (?) uns geftattet, 6ie 2tnftct)t
au'S5ufprecf)en, öag es foldj'e „unletölictje Konfequenjen" ntdjt gibt."
Der unjufrieöene Hejenfent perlangt aud) öas con mir, 6afj

icfy in öer läge fe
i

an^ufü^ren, öafj (tpaljrfdjeinlict) aus öem Kreife
feiner Canösleute als ©efe^geber) Anträge auf 2Jbänöerung
Öes § U03 a. b

.

<8. 8. geftellt ttmröen. (5.6\3.) Sonft b,at meine ganse
Kritif öes § \ \03 a. b

.

(5. 8. de lege ferenda feinen EDert (5. 626), tcenn
ein hiomo novus ficlj erfüfmt, or/ne 8eroiIIigung patentierter <5efe^=
madjer öie 2Inficl)t aussufprecljen, öafj ein fuppletorifcfc.es (Sefefe ertpünfcfct
tDäte, wonach, öie (Eintragung öes Hecijtsperr/ältniffes nach § \ \05 a. b

.

<S. 8. in öie «Srunöbücfcer ^uläffig fein foll (Teilpacht, 5. J33, \56\
2(nöererfeits finöet tE i II in meiner Jtbfyanölung ü b e r f I ü f f i g e

Sachen, ifelcr/e „ob,ne Hachteil auf öas ©anse hätten entfallen fönnen".
Dies meint er rom § \ öes II. Ceiles meiner ^b^anöung (S. 74 - 78 :

öas Hecht öes JTtittelalters). .Ich habe in öiefem Furien 2tbfch.nitte
getpifj nicht eine „b,iftorifct;e (Einleitung", n>ie es tEill h,aben will,
tntenötert, fonöern nur bejtcecft, roegen öes ^ufammenr/anges etnefnappe
Darftellung öer fogenannten colonia partiaria im germantfchen Hechte
\ü geben unö einige Hecfctsfätje, öie ich in öen Quellen fanö, als 8ei=
fpiele anjufüh,ren. Deswegen einem üortpürfe $u macfjen, ^öies tut
I?6ch,f*ens ein ttrttifer, öer nur mit Kleinlichkeiten operiert. Übrigens
bin icf) öapon fer/r überjeugt, öaf icfc tE i 1 1 öie größte ,^reuöe be=
rettet Ijätte, icenn meine ganje „Teilpacht" „ausgeblieben" tpäre.

Dann tr>äre auct; an ifyn nicijt öie Pflicht 511 läftigen Schreibereien
Herangetreten.

II.
Um öas im poraus ermünfcfcte Hefultat feiner „Kritif" ^11 er=

1-eich.en, E?at öiefer ITtann öer IPtffenfcfyaft nicht einmal folche IITtttel
gefcfjeut, welche öie fogar fchlecht perftanöene „IDtffenfchaft" feh,r feiten

in ien Kampf füljrt. C i 1 1 f ü b, r t a n m e h, r e r e n S t e 1 1 e n m e i n e

IDörte nicr/t pollftänöig unö nictjt genau an, fonöern
fo, wie er es für feine ^roecfe für notwenöig h,ält, oöer
auch gans unrichtig unö irrtümlich., inöem er meine tDorte
nach eigenem (Sutöünf en reröreljt.

8en>eife hierüber :

{
. 3»' § 1 öer (Teilpacht (S. 2(>— 2<)) führe ich 8etr>eife öarüber,

Öa0 öie Verfechtung öer Sosietätst^eorie bei öer Ceitpacht, infoferne
es ftch, um öie $rage öer merces certa h,anöelt, ftcb. mit öem 2lrgu<
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mente 6ecft, roeil fonft eine Unbefrimmtfyett 5U ^olge 6er rcs furtura
porliegen roüröe, 6ajj aber in ötefer Stiftung 6ie nur quotattne Be-
jeid?nung 6es (Segen ftan6es in jurtftifdjer Bestellung nad) römi-
fdjem 2?ed)te m'djf als itnbeftimmt betrachtet rperöen fann.8)
Cill (S. 6\S) läft injrotfdien 6ie Quellen 6es römifdjen

Kedjtes, auf 6ie \dj midi ftü£e, beifeite, madjt fo, als ob ft
e gar nidjt

in 6er Schrift porb,an6en mären un6 behauptet ofyne Quellenangabe,
merces fei certa, tnenn er \00 <5ul6en o6er \00 TRefeen <S5etrei6e
ju foröern b,at; im ,falle aber, als er 5. S. öie f)älfte 6er <£rnte 6iefes ^aljres
^u foröern b,abe, t»iffe er gar nichts Beftimmtes, merces est incerta,
tpeil er in 6iefem ,falle tneif, „6a§ er ^oZTTe^en, o6er nur \0o6er
aud] gar nidjts b,aben fann". Dies berührt aber 6ie tDirtfdjaft-
lid)e Seite 6er ^rage, 6ie ^rage, „trte grof 6er ^rud)tb,aufe 6es

(f inen un6 6cr 6es 2in6eren ausfegen tpir6" (tTeilpadjt, S. 26). Die
öfonomifdje Seite beb,an6le idj eben nidjt un6 ermähnte nur nebenbei,

6a§ man in einer rationellen IDirtfdjaft bei 6er quotatipen Beftim»
mung 6er ^ruditernte auf <ßrun6 6er (Erfahrungen aus 6en Dor=
jähren eine beiläufige certitudo felbft in 5fonomifd)er Bejief^ung
annehmen fann.
Der Cemberger Profeffor b,ätte 6er IDiffenfd^aft einen größeren

Dienft geleiftet, trenn er — ftatt lüaafers (Die colonia partiaria
6es röm. Hed)ts, S. 55) Argumente 511 tpte6erfjolen, 6ie angeblid) 6ie

(roirtfdiaftlidie) Unbeftimmtljcit roegen 6er in öer Perfon 6es Kolonen
Iiegen6en ©rün6e (jfäf)igfeit, tflei§ un6 Jtrbeitslujt 6es Kolonen,
feine pbYf'fd?en un& inttlleftuellen Kräfte, ©efun6b,eit o6er Kranffyeit,

<55emütS5uf(an61 beireifen — 6ie 3u^P€nn)*Ö belehrt b,ätte, n>arum
6ie römifdjen 3utrUten nur ^e' 6enjenigen 6ie certitudo nidit aner=
fennen, „qui ignorent, qnotam quisque partem possideat"

(I
. 32 § 2 D. t{\, 3) o6er tparum eine obligatio certi im ^alle

„quanti velis, quanti aequum pataveris" (l. 35. S \ D. \S, \\
ferner bei „fructus et partus futuri" o6er „quasi alea, spes" (I

. 8
pr. § \ D. \Q, {

} u. f. w. u. f. tn. porliegt, t»enn aud) in 6iefen
fällen 6er £eif(ungsgegenftan6 „r<on 6en ,^aftoren abfängt, 6ie fidi
nidit beredinen un6 rorausfef)en laffen" (ttill, S. 6\8). Die Unter«
6rücfung 6er Quellen fin6en irir nur bei «etriffenslofen o6er unfun=
6igen Kritifern, meldte einer allfeitigen Polemif austneidien.
ilbnlid) perfäf^rt Cill bei 6er Befjan6Iung 6erfelben $rage im

öfterr. tTeile meiner 2(b^an6Inng (S. 96 — \02). 2tudj I)ier b,at er
nid)t 6ie 3utiftetttDeIt belehrt, nxirum troh 6er incertitudo, 6ie er
annimmt (S. 622), eine (Obligation nadi § \\ 75 a. b

.

<£>. B.
überhaupt e n t ft e b

, t, 6a ja au* für 6te So5tetät 6ie Beftimmt-
beit 6er Ceiftung erfor6erlidj if

t (§ 869, 878 a. b
. (ß. B.), an6erer-

feits roarum 6as mo6erne Ked^t fogar pon 6er Beftimmung 6es

Quotenanteiles ohne Haditeil für 6io <£nt|tel)itng 6er Obligation
abftrab,iert fS. Ceilpadit, S. 97, 2l. \., 6ie 6ort angeführten ^itate).
Ifenn „im iltomente 6es Dertragabfd)Iuffes im Sinne § \ \05 a. b
.

(J5. B. 6as, u->as 6er t?erpäditer $u for6ern b,at, ein unbeftimmtes „\"

•
) Picfe Zlrontmcnte afjepticrt aud; bcr Berliner llnic.-prof. Dr. Carl

<
L r o m e
, Die parttarifcfjen Hecfctsgefdfäfte nad; r5m. unb heutigem Keidisre*te

(.freiburg i. 8. 189?), B. <*7—53.



ift, fo if
t es für 6en bei tCtll nid) t gefdjulten 3u"ft?n fd?tper ju

perftefyen, tpiefo 6ie (Obligation nactj öftere. Secfjte überhaupt öenfbar

if
t (§ 869 a. b
.

©. 23.)- <Ebenfon>enig if
t es einsufefyen, tparum 6ie

,jeftfte£ung von 2
3 Einteilen 6er «Ernte in j u r i ft t f cb
.
e r Be5ieh,ung

roeniger „beftimmt" fein foll, als 6as ganse „fünftige
(Erträgnis" (tpelcb.es tro^öem beftimtnt ift, § J275 a. b. <J5.
8.) oöer 6ie „^offnung" (§ \276 a. b

.

<ß. B.), o6er warum „6ie
E>erabre6ung einer geunffen Summe im Momente 6es Dertrag-
fdjluffes" in j u r i ft i f d) e r Bejiefyung beftimmter fein foü als öie
^eftfe^ung von

2
3 Anteilen. Pas fjat 6er Cemberger Profeffor nicht

erflärt, un6 t»e6er D e r n b u r g (Preuf . prip.=S. X § \50, Hr. \2)
nod; ^afenöfjrl (6

.
oft. <Dbl.=K. I, S. \8o) noch an6ere') 6es

Befferen belehrt.
lüo es porgefdjrteben ift, 6ag 6er "Kauf* un6 Pactjtcertrag (im

©egenfa^e 511111 (ßcfellfdiaftspertrag) „nicijt nur eine Beftimmtfyeit,
foni>ern auch 6ie Beseidmung einer pofitiren porgefd]riebenen ©enauig=
feit" (?) erfor6ert, Ijat Cill (S. 622) nict)t angegeben. IPenn im ^alle
6es § [056 a. b

.

<ß. B. 6er liaufi^ertrag „als nict/t gefdjloffen ange=
feb,en n?ir6", fobal6 6ie berechtigte Perfon „in 6em be6ungenen ^eit>
räume" 6en Kaufpreis nicht beftimmt, fo beroeift 6tes 6ie r»on t

t i 1 1

üertretene Cb,eorie gar nicht. 2lud) im ^alle 6es § ^056 a. b
.

<8. B.
fann man nid)t mit üü fagen: „es gibt feinen Pertrag". Dielmefyr
tDur6e h,ter 6er Dertrag be6ingungsre>eife gefchloffen,6) 6effen Kech.tS'
folgen 5effieren, roeil 6ie Be6ingung nicht erfüllt nmr6e. Cill permengt
offenbar 6ie 3?ech.tsunrfungen mit 6en (Elementen 6er Dertragsentftefyung.

Cro^6em 6ie Be6ingung nid]t erfüllt tr>ur6e, war 6er Pertrag ge*
fdjloffen «n6 bin6et 6ie Parteien pendente conditione be6tngungs=
roeife. Pcsfyalb finöe ich. meine Argumentation (5. <)6, § ö) in 6iefer
Sidjtung gaii5 begrün6et.
2. 2luf 5. 78 fin6 meine IDorte: „3?i (Dfterreid) bat fidi 6as

Partiarpaditrerbältnis niemals einer b e f o n 6 e r e n Beliebtbett erfreut.
Praftifdj toar es nod) am meifien in 6en U)einbaugegen6en. ^utpeilen
ir>ar es aber aud) gaii5 pcrboten. So beftimmt 6er „Banntai6ins 511

IDei6Iing" ____ "

^iemit gebe \<3c\ alfo 5U, 6afj audi in ©fterretd], roenn au.-tj
feiten, 6ie colonia partiaria bereits lange her befannt tpar. ferner
bebe id) berpor, 6afj fi

e

b.ie un6 6a perboten ipar un6 fübre a l s

Beifpiel 6effen („fo beftimmt" uftt>.) eine Stelle aus einem €ofal=
ftatute, in meldjem 6as lüort „beflen" = bcfteen, in Beftan6 geben
porfommt, welches meines »Erachtens 6arauf b,int»etft, 6af) in 6iefem
öfterreidjifdjen €ofalftatute 6er Kolonenpertrag nicht als
<5efeIIfdjaftspertrag, fon6ern als „Beftan6pertrag" angefeb.en nnr6.
Nichts tpeiter!

U?ie „referiert" aber mein Hritifer 6iefe Stelle ! (Er fagt, 6afj
id? aus 6er silierten Quelle fdjliefe, 6a§ „oas fogenannte "Kolonat
ftdj niemals in (Dfterreid) einer Beliebtheit erfreute un6 6afj es als

*) Vg,\. Kroin3«pfaff, Syftcm, II. § 36^: befiimmt, &
. i. bereits fo

feftgefetjt, „>afj er fber preis) nidjt meh.r von ber IWIlführ eines Kontrahenten
abfängt". CEbenfo g e

i II er, Kommentar, ab § 1056 a. b. <S. B. fub 1
.

»
) K r a i u 3 • p f a f f, Syjlem, II
,
§ 56<t sub b).
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pacf)t befyanöelt wuröe" (S. 6^9). 2tuf (ßrunö öeffen weröe ich, t>om

£}errn Profeffor belehrt, öa§ eine öerartige Cofalnorm $u öen pon

mir gesogenen Schlüffen nicht berechtigt unö öa§ öie Cerminologte
öer alten Denfmäler über öii restliche Hatur eines 3?ect)tsinftitutes
nicr/t entfdjeiöen fann.
Die Derörefyung öer IDorte öes Derfaffers unö öie Unter«

fcbtebung einer Behauptung, öte er nicht aufgestellt b,at, fann in öer
Jt)iffenfch,aft nur auf öie 2Irt beantwortet weröen, öaf; öie betreffenöe
QTatfache fonftatiert tt>irö.

.3. Citl behauptet im 2lllgemeinen (S. 620), öa§ ich, öen
Heöaftoren öes allg. bürg, <J5efet5buch,es öen Porrourf „öer (£ng=
fyerjigfeit unö öes 2TlangeIs an ITTut" mach.e.
ttein ; öas b,abe ictj in meiner Schrift ntcfjt behauptet. 3* fage

nur (S. 80, 8\\ öajj öie Keöaftoren fogar bei öer Bejeicfjnung öer
merces fich. öurcf} öie Porfchriften öer römifchen Doftrin über öie
„pecunia numcrata" b,aben leiten laffen, fomit in ötefer ^rage „pöllig
unfch, lüfftg unö unfelbftänöig" tüaren, öenn, u)iea»o^I fi

e eine öiefer Doftrin
iciöerfprechenöe IDirflichfeit ror fich. h,atten, fjatten fie öennoch nicht
öen ITTut, öas Gegenteil pom römifchen Hech,t aussufprechen (S. 8\).
3ch generalifiere öaher öiefcn Portpurf nicht fo, t»ie es tE 1 1 1

behauptet. Da0 aber unfere Heöaftoren „nidjt öen JTtut Ratten",
gegen öas römifcfje Hecht ausörücflich h,erporjuh,eben, öajj bei öer
locatio jum IDefen öer merces öie pecunia numerata nicht ger/ört,
öas tf

t eine tEatfach,e f§ \090 a. b
.

<ß. 23.).

^u ötefer ausörücflicfa,en Betonung h,attcn aber öte Keöaftoren
einen (Pirunö, tnöem öiesbe^üglich,, ipie ich es auf ®runö öer
gefcr/icbtlicrien (Entroicflung nachgetpiefen h,abe (S. 83-— 86), ein
beöeutenöer Unterfcfyieö ^ipifcfjen öem Codex Theresianus unö öem
J)orfen=€nttpurfe einerfeits, sroifchen öem 2Uartint=€nttPurfe unö öem

tpeftgal. ©efe^buct)e anöererfeits beftanö unö erft IHarttni's (Entwurf
öen Parteien einen freien Saum ob,ne jeötpeöe <£infch,ränfung über-

laffen h,at. Unö tro^öem öiefer lefetere (Entipurf (111. 7 § 6
) unö öas

ipeftgal. Ö5efe^buch (111. 7 § 224) in öiefer Be5ieh,ung öen Kontra«

henten polle ,freih,ett gemährten, tauchte öas pon mir jitierte (5. 86)
ITlomtum auf, irelches öen ^ufafe perlangt: „Bei pachten fann auch
ein beftimmtes IHaf? öer ,f r ü d

i
t e als pachtjins beöungen tperöen.

Cill lefyrt (S. 620), öa§ über öiefes 2Ttomtum fttllfchroeigenö 5ur
Cagesorönung übergangen uiuröe, meil „es felbftperftänölict) unö
öah,er überflüffig" tpar. 2tber in öen Beratungsprotofollen lefen tpir
ettpas ganj anöeres : „öoch fanö Heferent, öaf öiefer Beifafe p i e I •

m e l) r $ u § 245 (gegenwärtig S \ (O3 a. b
.

<fi. B.) g e h, ö r e".

f}ier wtrö alfo ausörücflidi auch öer <f>runö angeführt, warum öiefes
ITtonitum bei § 224 (== § \092 a. b

.

05. B.) nutt bcrücffichtigt
woröen ift. Der Hejenfent fümmert f* itber nicht um öie
pon mir angeführten (5. 86) Quellen. (Es if
t für ih,n jwecf=

mäßiger, pon feiner h,ohen Stelle aus etwas Selbftctnöiges 511 be=

haupten unö mich ju „fchlagen", als ©fners Urentwurf ttnö öie
Beratmtgsprotofolle Bö. II S. 295 ad S 224 aufjufd^kgen unö ju

feiner Befctjämung öie IDafyrbfeit 5U erfahren. Diefes Porgeh,en meines

Kritifers ift umfo charafteriftifctjer, als erfelbft geraöe in unferer
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einige feilen fpäter (5. 620 gnäöigft anerfennt, öaf| meine „Prü*
fung 6er Dorgänger öes allg. bürg, <Sefe$bud)es im allgemeinen
treffenö ift". 3ft öa» ridjtig, fo follte besüglid? öes gelfenöen Hechtes
aud) öas Kefultat, 5U it>elctjem id) gelange, „treffenö" fein, roeil öiefes
Sefultat nad) meinen Ausführungen fid) nur als gefd)td)tlid)e <£nt<
tüicflung auf (örunö öer Vorgänger unferes <5efe£bud)es ergibt.
Jtber öas madjt öern „getpiffenfyaften" Kritifer feine Sorgen ; er öarf
fogar gegen öie Quellen fpredjen, um nur feinen oorgeftecften <5a>ecf
ju erreictjen.

3n 2lnbetrad)t öes oben Jtngefüfyrten, nämlid) öer gefd)id)tlid)en
<£ntt»tcflung unferer Jfrage im öfierreidjifdjen Xedite, if

t es geraöeju
unbegreiflid), toie ein 3urift, mag er audj ein Ünirerfitätsprofeffor
fein, gegen öie offen fter/enöen Beioeife fdjreiben fann : (£s ^at nidit
einmal öen 2tnfd)ein, öag öie Keöaftoren öes allg. bürg, (ßefe^budjes
für öas römifdje Hedjt) öie <£rforöerntffe öer pecunia numerata
angenommen Ratten, öa ft

e öaran gar nid)t geöadjt b,aben (5. 620). Sie
follen öaran nidjt geöadjt b,aben, tpieiootjl totr in öen 3eratungs=
protofollen nad]tt»eife finöen, öag öarüber öebattiert icuröe! (S.
©fner Urentrourf. 5. 295, ad § 22^). (.Jortfcöang folgt.)

ein träum.
drääljlung öon 5ÜZ a r f o 2B o n> t f d) o I.

1
.

2ßir loareu bret £üd)ter unb id) baöon bie ältefte. llnb unfer ^attr, ber mär

ftrenß! 3)u lieber (Sott! Saum bajj er 11118einmal im 3"^« bie (Srlaubm« gab,
mit ben Diäbc^en auf ber Straße jn »erloeilen. „Heidjtfertig if

t ba8 SBetDäUolf,"

fagt er, „immerfort mödjt' e8 fid) nur ergöfeen, beluftigen, tanken uitb plappern mit

bie (Slftern!"

„llnb Ijaft bu btd) in beiner 3ugenb nid)t aud) betufttgt, 3twan ?" fragt

bie ÜKutter.

„lötn, ©ott fei'a gebanft, nie in meinem Seben bumat getoefen !
"

Sffienngleid) ber Sßater ftreng roar, liebte er uuS beniiod) innig. TOitnitter

menn et uad) Stiem fä^rt, bringt er unä bie fdjönften ©efdjenfe: ber 3)intter eine

§aube, geftidt mit Seiöe, einen roten DlocE ober bunte äBänber ; mir foftbare 5ßerlen
ober einen roten ©ürtel, ben allerjdjönften, ben er belommt, unb ben jüngeren

@d)tueftern aud) perlen ober Dt)rgel)änge. Seb^rt er aud) frii^ Don feiner Weife

äurücf
— bie ü)eid)en(e »erteilt er bod) erft am jroeiten ober am brttten 5Cage. SSir

irtiaucn ilnn in bie klugen, inmliai »110 um tiini 311 fd)affen, er aber tut, n l o Derfte^e
er un8 ntdjt ! ®r erjagt, mie er fid) mit ber Xröblerin gejanft, ober fonft etwa«

®Ieid)giltige«. aber bann, roenn er bie (SJefd)enIe auäpacft unb ft
e unter un8 »erteilt,

toeldje greube gibt'8 ba, £>err (Sott! „S8äterd)en, Säubdjett, ad) ba unfer teures

SSäterdjen !" nennen nur tfjn bann. „9lun, nun, fdjon genug, fdjon genug ! ioaS fetb

3^r fo aufjer ©ud) inie bie Jötenen ? Saum §u bänbtgen ? SJtetteidjt fetb 3ör ber

•
) Dies if
t ja nodj I)eut3ntage im römtfdjen un& gemeinen Hed;tc beflrttten !

Dgl. Cetlpadjt (5. \2 2Jitm. \H, S. \<b 2lnm. 23, 5. (7 21nm. 2% 25, 26). 21ndj

in cftcrr. Hedjte if
i

biefe jra^e nid; t fo unbeftritten, tpte <
L i t (S. 620) behauptet,

Sieb,e Setpeife in meiner (teilpadjt, 5. 88.
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Stteinung, bajj id
)

affcS ba8 einlauft« ? $>a8 feljlte nod), 3f)t fingen ftopfe ! 9118 mir

beim SBerfaufe beB äBeisen« ein 3ftafj jurürfblieb, fiing fid) an mid) eilt närrifdjer

trauter : „äRadjen mir einen Xattfd), madjen mir einen £aufd) !
" fagte er. 3dj ging

brauf ein, um feiner Io8 ju merben."
®o erfinnt er irgenb etma8, um nur nidjt einjiigefteJien, baß er unfet gebadjt,

für un8 bie Ökfdjenfe eingetauft . . . nie in feinem Seben mb'dite er baS tun ! @o

mär er, ber föottfelige, mog' if)in bie ®rbe leidjt fein !

llnfer £>au8 mär jdjön, mit einem großen Db)> unb (Semüfegarten ; ba

mudjfen Sffieidjfeln, Stirfdjen nnb Sipfel, melfdje 9hiffe, Sötrnen unb gdjneeballen.

£er §of luar geräumig unb baä lor neu. 2lud) im £>auje jelbft mär mo^ltuenbe
Orbnung 311 fe£)en. Die Söänfe unb Xifdje roareu aus Sinbenfiolä, bie Silber au8
Stiem, fdjön gemalt unö behängt mit geftirften Jpaiibtndjern, nod; uetäiert mit Söluraeu ;

ringsherum fterften überall SBlumen uub buftenbe Sräuter.

II

3d) öoHenbete mein fecf)äef|nte8 Qa^r nnb begann ba8 fiebgefinte. äöir feierten

gerabe Üßfingften, al8 id
)

in ber 9Jad)t einen fonberbaren Xraum Ijatte. 3d) fte^e
im grünenbcn .s

i

unt, meld)e8 mir bi8 über ben ©ürtel reidjt : rtng8 um mid) prangt

ber SBetjen in retdjlidjen 2ll)ren, rote 3)JoI)Hblumen lugen barauS unb mir gegen»

über fteljen jmei SBoIlntonbe; ber eine if
t (jeller al8 ber anbere; beibe fdjmeben auf

mid) 311. @iner judii beut anberen juuorjufoutmen, bi8 mir einer, unb jrcar ber

b,eKere, in bie fidnbe rollte, mäb/renb ber anbere Ijinter ben Sffiolfen oerjdjmanb.

3d) ermadjte unb ersä^lte, ma8 td) für einen Sraiim gehabt.
,,©eb,r fonberbar !

"

fagte bie SUittter ; unb babei lädjelte fi
e jit fid).

„2ßa8 bieie a}Jäbd)en uidjt aHe8 träumen!" ließ fid) ber SSater ucnieömen.

,,@ieö' ! <Bd)ou Ijatte fi
e ben TOonb mit ben .Rauben geparft — juft mie ben Odjfen

bei ben Römern ! ma8 liegt beim am I räum l"

„SEßarum nidjt ?" fagt bie iifnticv. „£raum if
t Sdjaum, aber ber ©laube

if
t föottt"

III.

(Sinmal erbat td) mir BOUI SSater bie (SrlaubniS, tanjen gefeit ju bürfeu.
gingen au8 beut £orfe I)erau8 auf eine i'iiiiiolK-, mo mir fangen unb tanjten.

Berna^meu mir : „$ej, Jjjej l" fo laut, bafe ba» ©djo in ben Sergen mieber«

t. ©ridjrocfeu fuljren mir §ufammen unb blicften bann forfd)enb untrer. SDen

SBerg b,erab tauten Jfdnnnafen*) gefahren. 3öre Od)fen mären grau unb falb mit

prädjtigen gebogenen Römern unb eiugefpamit in geidmifote 3odje ; bie Xfdjumaten

felbft roaten lauter junge, anfe^nlidje 2ttämter.

„Sttd), bie böfen Sanbftreidjer !
" fagten bie 3Käbd)en, „roie erfdjrecften fi
e

un8 bodj!"

,,^ört nur -" begann bie sJiart^a Jfdjemerimna, ein flinte8, blauäugiges
unb tDt$tge8 sJRäbd)en — „begrüBen mir bie £fd)itmafen i" Unb fd)on begann fi

e

§u fingen.

„!Cfd)uma!, Ifdjumaf, bu peigigeS 3mmergrün!" 3)ie übrigen 9)Zäbdjen

ftimmten mit ein, mäb.rcnb bie Xfdjumalen fid) immer meb,r näherten, o^ne nn«

au8 ben Säugen ju laffen ; bann aber tarnen fi
e plb'&lid) auf un8 p l äöir ftoben
au8einanber; bie 2fd)umaten aber festen uttS nad), polten uu8 ein unb umzingelten

*) „Xfdjumalen" mürben bie fieute au8 ber Utraine genannt, meldie mit

iijren Od)fen narfi ber Hiiiu ober an beu Xon fnöven, um fid) von bort Jifdjc unb
»u holen, i'üimtif. ber



95

un« rate eint SBolIe. „®ebt un8 frei, 3I)r £erren £fdjumafen !" bat 3ttartf)a für
ftdj, „ieib fo ßiiäbig !"

„3a freiltd) !" ließ fid) ein £fd)umaf Deraeljmen, ber einem f)ol)en (Sidjenbaum

glid), tote <r baftaitb ofyiie fid) 311 rühren, bie tutje pfeife äunfdjeit ben 3äf)neu,

unb nur bte £>änbe aufcftrerfte, um «u3 eiitättfaiigen. „3a freilid) ! bu tennft root)l

nid)t bie Sitte ber Sjcf)iim<i!en, mein Hiäbdjeu!" — unb Derftummte.
9lubere begannen mit ben iNäbdjen ju fdjergen.

3d) Derbarg mid) immerfort f)inter Üfartfja. Sa trat ein Sidjumaf fjeruor,
jdjött, wunberfdjött, binifel, mit 2lugen wie ein Stbler ; er trat uor mid) Ijin, ftemmte
bie Strnte in bie Seiten unb iprad) : „3t)r üöiäbdjen — Xäubdjen ! 2Ba? if

t ba8 für
ein ÜD(äbd)en unter ©ud), baS j

o b,eruorleud)iet luie ein ©tern '< ÜBemi es als 'gifdjlein

im blauen Ütteere unttierfdjiöimmeu tuürbe, finge id) eS mit feibenem DJeöe ein ; wenn

es als )BögIetn itm^erflüge, lodte id) e3 mit golbcnen ^irfenfönient ; fo aber muß

id
)

fragen: luefjeit sBaterä £od)ter if
t fit?"

Unb ade 2)Mbd)en antioorteten etuftintmig : „JJeä 3roan Samu? ! be«

3wan 8amu8l"
£araujt)in iiaijnt er mid) bei ber \>aub unb fragte : „Xu lieblic^ed 3a»ber>

mäbdjen ! @rlaubft bu, ba§ idj ;it bir iBrautmerber iiijute '<"

üDJir buntelte e« oor ben Slugen ; td) war nidjt tmftaube etoa» su entaegnen.

IV.

Spät festen wir nad) £aufe Ijetm; bie Xfdjumafen waren wteberum t^reB

26ege8 gegangen.

3JHd) füefjt ber Sdjlaf ; in meinem Sopfe fauft e8 wie in einer 3)iüf)Ie uub
baä Jperj fläftert immer Don neuem bie lieben 'Xjdjumatenworte. eeit jener Qth if

t

bie ä-elt für mid) gleidjjam Oeränbert; jeber öebaufe ift ein iilef) . . . 3(ud) bie
Butter begann bejorgt unb aufmertjam ju werben : „l'ioin f •Hijicuiicu, mein
Xb'djterdjen ! wa« if

t bir »tberfatjreii ? SStft ja gang abgewannt, mein Sinb !" 35er

Hiit.-t jagt jwar nid)t», üetradjtet mid) aber and) focfdjenb.
üteiin id

)

unter ben äMbdjen erfdjeine, fo umfreijen fi
e inid): „Stöarum btft

bu fo traurig V ü<aä Ijaft bn im 3inu ? Sletn, gerabe als ou fi
e S&affer im Sülunbe

haue! — '-iMdleiüji li.n bidj jemanb mit bojent 2luge angeje^eu ? SJieüeid)t umwerte

btd) irgenb ein ilüinb ? -Wi>;iuu> bift bu fo, fli-J ob bu bie iöraut eines ungeliebten

3J(anne8 luäreftV >£age uu8 bie ^a^r^ett, 35omafin=§er§djen !" 3d) fdjmeige fort«
wuhveiiü, bin ängftlid), wenngleid) mir mitunter ein inniges Wort unabfid)tlidj über

bie Sippen entfdjlüpft.

, bu ;,id)it btd) Don ttit» juriid1 !" grollen mattd)mal bie ÜJ2äbd)en.

foll id) (Sua) fagen, gdjweftern ? 3d) bin etwas leibenb," antwortete

id) au8weid)enb.

„Spielen mirbod) 6^rcfd)tfd)tjt*) ober ben „Sönig", bitten fie, unb fdjon nehmen

fi
e einauber bei ben Rauben, reißen mid) mit unb jagen unter lautem, fvüliiuDcii

Oklädjter fort, baß bie @rbe erbrö^nt.
,,'Aüj, öljr Wäbd)en!" jagt iii'anim, „Iiiiuana luu unjer ®piel gar nid)t im

Sinn ; id
)

weiß ganj gut, Don weld)er Se^njudjt itjv j^er; ergriffen würbe l"

£ie liiarnlicH brängen fid) Didit au fie: „@age e8, UHartlia, bu liebe«

@d)wefterd)en !"

„Xomudjc gewann einen Durdjrciienbeu t'idnuuafeu lieb !"

*) Srübllmaetpiel ber SÖJdbdjeu.



96

„So ! Senen bunflen ? ftofyn ? £en, beffen Stiefel gelnarrt ? C ! ber ift ober

and) ein ferner 2ttanu ! Uitb wie rebfelig er tf
t ! Unb wie er ju fdjerjen öerftdjt !

©ein SJtoub tf
t golben!"

3d) fül)le mtd) gleidjfam wie mit Robjeit iiberfdjüttet ! „3)u Ijaft lein ©djam=

gefügt, TOartha", fag' id) ib,r.

„$a habt 3&,r'8! 3d) rebe bie reiiifte 2Bab,rb.ctt; DieUeidjt nidjt? ©djwöre
bodj! ©ieljft bu? Seine Sippen tun fid) gar ntdjt auf! äKerfe nur, wa8 td) bir

tagen tuerbe ; unb 3&,r tafe' >i'<d) Atem id)6pfen — roaS &.abt 3b,r ®ud) atte fo

juiammsngebrängt ? @eßt @ud) ring« um mid) ^erum uub paffet auf !
"

SBir feßen uu8 unb Ijören gu, roätjrenb mein ^erg jum 3erfPr<|l(It11 pw^t.

,,3cf) erfuhr, «otier jene Sfdjumafen ftammen!"

3d) fdjrie faft auf : „2Id) ! . . . unb roo^er ftnb fi
e benn ?"

„Sie finb aüe au8 Ü)Jaiotöitfd)t(d)e."

„llnb mofier &aft b" b«fe SJadjridjt?"

„S5om 2>}eere8grunbe." ÜKart^a toar i
n ber Zat fo, ba& fi
e ba?, ttrn« i^r

notraenbtg toar, audj an? bem (SSrunbe be2 Sßeereä erfuhr. „3cn«r, ber Rd) au

2>omad)e aufdjloB," fagte fie, „^eißt Stantylo S)ontfdju( — unb ber mir am
beften gefiel, Shjrnlo Satutyr.

„Unb »08 tf
t er für ein SKenfdj, jener Sqr^to ?" fragt bie Dlena 5a'"»'"'

fotoa, „jener fitere Sölonbe?"

„£>u meinft
— »oljer er ftamme? 3d) fragte utd)t nad) beineut SBIonben;

fo if
t

e8 bir Don @ott befd)ieben, ®d)»efterd)en unb beSmegen uärrifd) ju werben,

fteb,t e8 un8 uidjt an. SDietn ftgrglo — ber if
t „purcS" (Mb unb nidjt ein

„Jlfdjumate" I ©eine Augenbrauen finb fdjBn gcfdiweift unb fdjiuarj; fortiüäh,renb
halle er bie pfeife geraud)t ; büfter if

t

er, al£ bäd)te er barüber nad), gegen bie

iürfen ju gieren, unb unbeioeglid), a!8 mär' er tatfädjlid) au8 ©rj gegoffen! ®r
hatte fid) nur einmal hören laffen, nuiiic teine8 ber lUuibchcii einjufangen unb fdjaute

iiiiih nur jmeimal an unb and) ba8 auf eine Slrt, al$ mär' e8 jufädig unb ohne

feinen SBiUen gefdje^en. ®* warb mir jdjier äitgftlid) guntute ; roab,rertb äffe fdjerjten

unb Iad)ten, ftanb er alleiii ru^ig ba unb gutfte IUOH hie unb ba mit ben Hugen--

brauen. (vin fold)er Mmnidi gefätlt mir ! x'iber ba if
t

nid)t8 bagegen ;u tun, möd)ten

ft
e nur balb wieber aus ber Shim ^eimfeb^ren l"

„@o — was bann?" frag' id).

^SJann werben fi
e um un8 freien," fagt fie. „G>ewi&, freien werben ft
e um

un8 ! Unb nun SMbdjen, befingen wir Xomad)e !" Uub fi
e begann ein £ieb$en )u

fingen, ba8 fid) auf niuii unb I luujui bejog.
„Sag* bod) 3Kart^a--^erjd)en, wo^er weißt bu ba8 atte? ? 5ffier fagte

ba8 atteS?"

,,3d) fdiicfte bie Weijjbeflügelte Slfter au8 unb fi
e brad)te mir ;>üei 9lad)rid)ten

unter bem rechten glügel berborgen : bie eine über .Muniln, bie anbere über ramilo."
©o fdjnttt ft

e mit aBißeii unb ©efjerjen eine wettere ©rllärung ab unb bie :&ab,rb,ett

erfuhr id) nlrfjt. (©djluß folgt.)

»rrantnioui. JitDadrur : Roman irmtnaturauci in lüitn. — i iuct oon ätuftao Witlig in
Stgmtttmn : lo» tutljtni'Jjt nationaRtnittc in icmling.
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von :

Basil R. v. flaworsKvJ. Dr. Hndreas Kos. Roman Sembratowycz.

Hr. s. erstes Iftärzheft 1904. TT. 3ahrg.

fiimtlidiiT ,H>i-.M mit gciiaurr OueUmangol» grftaltrt :

Die österreichische Zentralregierung und die Aspirationen

der polnischen Schlacht«.

Es wurde letzthin in einem Teile der Tagespresse ein Kampf
um die Zuvorkommenheit des Herrn Ministerpräsidenten
von Koerber atisgetbchten. Es wurde nümlich berichtet, im Polen
klub habe man über das Verhalten der Regierung geklagt. Der
polnische Abgeordnete Monsignore Pastor dementierte nun diese
Nachricht in aller Form und erklärte, Herr Koerber sei dem
Polenklub gegenüber sehr zuvorkommend. Ein anderes, viel einfluss
reicheres Mitglied des Polenklubs erklärte vor kurzem in dem
Organ des polnischen Hochadels in Russland, „Kraj", die Polen
bekommen fortwährend von der österreichischen Zentralregierung
sehr wichtige nationalpolitische Konzessionen, sie können sich
aber damit nicht vor aller Welt brüsten, um andere österreichische
Völker nicht zu reizen. Der oppositionelle polnische Abgeordnete
Daszynski hat bereits vor Jahren von einem Vertrage zwischen
den österreichischen Hofkreisen und der Schlachtn geschrieben.
Ob ein solcher Vertrag wirklich besteht, wissen wir nicht, dass
aber die Politik der Schlachla höheren Orts genehmigt wird, ist
Tatsache.
Worin besieht nun die Politik dor Schlac-hla? Die Schlachla

möchte ein Schlaraffenleben führen, wie es zur Zeit de.s Polen-
reiches war. Zu diesem Zwecke aber muss wenigstens eine Kopie
des Polenreiches hergestellt werden. Wie gelangt nun die Schlachte
zu diesem Zwecke? Sie — als eine selbst bei ihrem Volke nicht
besonders belieble Klasse — kann doch ihren Herslellungsplan



nicht durchführen Wo die Kräfte fehlen, da hilft die
Vernunft! Die Schlachta hat vor allem die österreichische Regie
rung in ihrem allpolnischen Karren eingespannt. So wurde dem
polnischen Adel der ganze bureaukratische Apparat in Galizien
ausgeliefert, den die Schlaclita vollständig in den Dienst ihrer
politischen Pläne gestellt hat.
Die Schule wurde gänzlich polonisiert und zu einer eminenten

Agitalionsinstilulion gemacht. Die Bevölkerung wird in dem Ge
danken an das historische Grosspolen erhalten; es wird derselben
immer erzählt, in Wien denke man an die Wiederherstellung
Polens. Der Stanczykenführer, Reichsratsabgeordneter J. Popowski,
schreibt in seinen .Militär- und politischen Schriften" wörtlich:
.Das, was die Jagelionen nicht bewerkstelligt haben,
soll Kaiser Franz Josef I. vollführen, in dessen
Adern das jagellonische Blut fliesst.*
Man rühmt sich, das Placet der Zentralregierung zur gänz

lichen Polonisierung Ostgaliziens erhalten zu haben und führt
immer oller die Rede vom .polnischen Piemont". Die polnische
Bauernschaft und das Bürgeiimn wurden derart fanatisiert, dass
die Schlaclita heute die Erfüllung ihrer Ideale getrost den breiteren
Volksschichten überlassen könnte. Der polnische Adel weiss das
sehr gut und will sich deshalb zu seinen nationalen Hetzen, sowie
zu den Polonisierungszwecken sogar der Feldarbeiter bedienen.
Dieses Ziel soll durch die Monopolisierung der Arbeitsvermittlungen
erreicht werden.*) Sollte dieser — auf Anregung der allpolnischen
Agitatoren aus Russisch-Polen eingebrachte — Gesetzentwurf zum
Gesetz werden, dann sind gewaltsame Zusammenstösse in Galizien
unvermeidlich.
Ostgalizien wurde sowohl wirtschaftlich, wie auch kulturell

gänzlich devastiert, die Ruthenen werden als ein Helotenvolk be
handelt. Die Regierung bezeichnet diese Politik der Schlachta als
gesetzmässig. — Zu dieser Gesetzmässigkeit kommt nun eine neue
Gevvaltmassregel, das genannte Arbeitsvermittlungsmonopol der
Schlachta. Die gewalttätige Polonisierung Ostgaliziens soll daher
zum Gesetze erhoben werden.
Es ist somit charakteristisch, dass gerade in diesem Momente

so ostentativ die Zuvorkommenheit des Dr. Koerber von polnischer
Seite gepriesen wird. Wir wissen, was das bedeutet Diese Herren
können nur auf unsere Kosten zuvorkommend sein . . . Deshalb
wächst die Erbitterung des ruthenischen Volkes von Tag zu Tag.
Die Bevölkerung ist sogar milder Haltung ihrer Führer unzufrieden,
verlangt die schärfste Opposition, sowohl gegen die Schlachta wie
auch gegen deren Verbündelen — die Zentralregierung ; die
Anschauung, dass wir nur im hartnäckigen, erbitterten Kampfe zu
dem uns gebührenden Rechte gelangen können — wurde in
letzterer Zeit allgemein. Deshalb wurde an die ruthenischen
Abgeordneten die Aufforderung gestellt, zur schärfsten Opposition

*) Vergl. „Rutheuische Revue", Nr. 4: „Allpolnische Experimente der
Österreichischen Zentralregierung."
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überzugehen. Die sprichwörtlich gewordene Geduld der Ruthenen
macht nun der nervösen Kampfes-Stimmung Platz. Man ist sich
dessen klar geworden, dass nur der Kampf unserer Sache zum
Siege verhelfen kann.
Wenn also die ruthenischen Abgeordneten wirkliche Inter

preten des Willens ihrer Wähler sein wollen, müssen sie unter
den heutigen Umständen jede Obstruktion unterstützen und die
Regierung um jeden Preis bekämpfen, denn es gilt, ein sowohl
unserem Volke wie auch jeder Verfassung und jeder Rechts-
mässigkeit feindliches System zu bekriegen.

B a s i l R. v. J a w o r s k y j.

Der demokratisch-national* Bundcsstaat Österreich.
ajeru».

„üDjtan mujs einen fdjarfen llnterfdjteb 8ie|en jtotfcfien bera Staat
int SerljälrntS gur SBeltgefdjidjte — bem bleib enben jöfrerretd)
— uiib bem Staat. im 2JerDäItnt§ gn feinen SJöIfent — bem toanb*
l n n g 3 f ä 1) t g e n Öfterreid)."
3)a§ tf

t ber leitenbe (Sebanfe einer eben erfdjienenen 33rofdjüre

„25er bemofrattfd)=natiottale S3unbe§ftaat Öfterretd)" ümt 9tid)arb
SDarmafc*). ©in fjiftorifd) unb politifd) gefdjnlter ®eift, bev Dbjef^
tioitat unb eigene ©cbanfen .befifct, befaßt fi% ba mit bev SSergangenljetr,
©egentuart nnb 3ufu»ft £ftcmicf)8, lenktet grünblic^ unb fai^lid)

in ba§ Sunfet unb ©emirre unfern1 inneren 3ßolittf unb tradjtet feinem
ßefer einen 3tnäU)eg au§ ber 2Birmi§ gu geigen. 3^m if

t bte ^iftortfctje
®eftaltung unb ba§ fjiftorifc^ ©enjorbene nit^t eine ^eilige Xrabition,
an »ueldjer wir Dangen unb gu meiner »uir immer gurüclfeljren muffen.
(Sr D«t au§ ber ®efd)id)te gelernt unb untt für Öfterreid) ba§felbe
gelten laffen, n>a8 S'lapoleon (bei ber <Sd)affung ber D^Ioetifdjen
göberation im 3aDre 1802) oon ber @d)roeig gefagt fyat:

„35ie <Sd)n)eig gleidjt feinem anberen Staate, loeber Dinfid)tlid)
aßer ®tetfliitffe, bte fid) im Saufe ber Qa^rDunberte gngetragen, nod)
mit 3tiktfid)t auf iDre geograpDifd)e unb toppgrapDifäje Sage, nod)
ttegen tljrer üerfdjiebenen ©pradjen unb 9teligtDn§befenntniffe, nod)
enblid) mit 9lüdsfid)t auf bie aufeerorbentltdje SerfdjiebenDeit iDrer
(Sitten unb ©ebrätKfje: 2)ie SRatur Dflt bie ©cpttnig gum
göberatiöftaate gemacht, bie 3tatur gu befiegen üer«
fud)t fein üernünftiger 3ftann."
®ang ungtoeifelDaft läfet fid) baäfelbc öon Defterreid) fagen.

Stud) biefeS if
t in jeber Strt üon fo üerfd)iebenartiger ©eftaltung, üoü,

fo flaffenber ©egenfä^e unb 2Biberfprüd)e, bqfj e§ für biefcS Dteid)
ein ^aturgefefc ift, föberaliftifd) geftaltet gu fein, goberaliftifd) in

*) Steuer tjtanjfuttet SJerlag, granlfuit a. 2H. 1904,
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einer SBeife, bie bett ßeljren ber ($efd)icl)te unb ben Skbürfntffen ber
©egenwoii cntfprtd)t. Statt bie Stationen — meint Pöarmafe fein
3-ntreffenb

—
fo weit bies angcl)t, 311 fonbern nnb ®lctdjc» mit

(Stteicfjem 311 ucrbinben, luurbc einem ^Ijantom, ben ücrblnfjtcn,
öiftorifdjen ^iibitnbualitätcn jitltebc, eine SßrobinjtateinteUuiifl bc§
SRetdjeö gcfrfjaffen, bie Weber bei1 $ergana,citl)cit, n öd) bev ©egcmuart
cntfpndjt nnb gered)t wirb. 2Boranf ftiißt fid) bie l)iftürifd)=politifd)c
3itbiuibnalität ©plijicnö, worauf bie SJorarlfiei'ßS ? 3ita3 fjat bcm
föiftorifer bie ©teicrmarf in tfjrem (jentigen Umfange 311 tagen? @u
lange biefe§ ®ebiet fclbftänbig war, I)attc e« eine gaiü anbcvc
Sovmation nnb feitbem e» mit bem §ab«bnvgcrreid)e vereint ift,
»erlor e» al§ abge|d)loffcnc§ Xcvritorinm jebc befonbere Sebentnng,
ba e§ allein niemalö me^r in ben Sorbergriutb tritt, ebenfo flrain,
tarnten K. 3nbem luar Cftevrcid) bis gnr JHcoolntion al^ 2.?er=
ffiattunflSfouiplej in jeljtt ®ouPei"iiemeirt8 serlcgt, bereit 3n^alt
mit ben ©reu je H ber L'änber nid) t 311 f ammenf i et."
(§§ fjat alfo fd)on eine 3?it flCGcicii, in ber £ftcrreidi nidjt
gegliebert unb üertnaltet war. g-reilid), jene (Einteilung, bie

311111 äktfpiel ©allsten nnb bie 33ufüiwna al^ ein ©onüentemetü um=
fafete, fonntc nicfjt 6eftel)en bleiben unb e_rlitt 6d)iprnd). 3(ber eben
fo erleibet ba§ Cftcrrcid) ber ®d)inerlingfd)en SSerfaffung ©djiffbrnd),
gan? einfad), toeil e3 ben realen 33ebiirfniffcn nidjt entfprldjt. .(S1? if

t

wajör, wir treiben bem Sitfatninettfirud)« be§ Ije.ntigen Öfter»
reid)§ entgegen, aber ba§ ©taatöluefen Cftcrrcid) wirb er=
galten bleiben nub erhalten bleiben muffen, nur bie innere Ökftaltung
wirb eine anbere fein. 3>ie ©eftaltnng biefeS n c n e n Cfterrctd)§
Wirb, wie ßfjarmafc glaubt unb wie aud) wir mit il)in glauben, ein
bemo f ratif d)_er 33unbe8ftaat auf berüÖaftS ber nationalen
3lutonomie fein. (Sin ^uub ber

—
aud) Don einanber — nn=

abhängigen Nationen, bie lebiglid) nad) anfecn aU eiii^etttt^er Dr-
gani§mu§ auftreten.
2Ba§ (50qrma^ 3111- löegrünbnng ber SiotWenbigfeit eine§ fo

neugeftaltctcn ÖfterreidjS lagt, ba^ intereffante unb rcidjfjaltige 9Kate=

rial, ba§ er vorbringt, bie trefflidjcn Slrgnmcnte, bie er ben ®egnern
ber nationalen Jlntonomic üorl)ält,baS alles lefe man in bcm SSüdilein

felbft nadj. ($3 if
t

fo frifd) gcfdjrieben, fo ln|a!tSreid| nnb fad)lid),
bajj man e§ nidjt o^ne Sht&cn an» ber §anb legen Will.

3n bem ©ebantengauge nnb in bem ©nbgiele Wären wir
— 3httf)ciicn — ja mit (5fjarma(3 einig. 5tbcr für un§ fjanbelt e§ fid)
and) um bie (frage, wie fann biefe» gitl erreicht werben?
2Beld)e ©ntwicfclung§ftufe füfjrt u«3 nad) jenem bcmofratifdjen öunbeS--

ftaat ber autonomen Stationen ?

Unb ba fdjeint nn§ (5f)armafe bie .^inberitiffe 3u nnteridiä^cn.
(ir fprid)t Don ben irri b entiftif d)en S3eft rebnn gen ber
einzelnen Stationen, uom SpangermaniSmuS, ber tidiediifdien, polnifdjen,

fübflaütfdjen unb italientfd)en'3rrebcnta, iiiiterfud)t, — fcljr eiiige^enb
nnb fel)r fad)lid) — ob ben Sortfi^rcrn bicfcr Söeftrcbnngen e§ um
iljrc ^fopaganba ernft ift, itnb fontmt 311 bem Sdjlnffe :

,/ilUr .stlitijcii aber wiffen, baö bic-j leerer Spuf War. 35cn '&-
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rcbcntiaiiiitä fürdjten bloß biejentgcn, bie bcu ©djrccfen beä 2Borte§
empfiiiben iiub nicf)t metter bringen."
3ugegeben. llttb ridjtig ift aud), meint er barauf (jimueift, baß

ber cscdnfdje .^djabel bcv Srijürer bc» cjedjifdVftaatSredjtlidjcn ijeucrä
ift, mic bie £d)lad)ta bic üßvopagatoren be§ jagelloitifdieu ^olen§.

„2Öev finb itint
— fdjveibr (Sljarmaö — bie offiziellen Sßolen,

bie fo 90113 bev SSergangeiiljeit leben? Wbelige, meldje mit ifjveni

3rrebciitiatnu3 (SJefdjäfte niadjeu, ®ciftlid)e, bic bamit SBauernfang
betreiben niib ©täbtcr, beneit bie üerfdjtcbencn Sßadjtimgen unb

ßiefernngen bic Sfoften bev nationalen 5propaganba mit jepufacljem
(Gemimt lohnen. (5t nc Jiotte blutfottgeuber ^avpftten,

n n b ba§ i'iitb bie 8tii&eit bev B fterre t djifdjen Regierung,
bic fo tut, a[3 nel)inc fi

c bie gyofepüütifd)en 3ifpivatipnen evnft, um
eine (Sittfdjnlbigung für bie befdjäiiicnben Slflioitäen mit bev ®d)lnd)ta
311 finben. 2)ic poluifdje (^efaljv! ^eilige ©iitfalt! --
@o gcfä[)rlid) fdieint bic nationale (^cfrijäftigfcit bcv Sd)lad)tn bei
i'idite beteten. S)od] bie armcit jurüifgebrängten, niebevträdjttg an^=
gcbeutcten, bev 8d)nlen bevanbten 9Jut^eueii, ba§ beflagcn&merte
polnifdje Üßrolctariat nnifj e« büfjcn, baß bie sJlegievungen baa ©efpenft
ber politifdjen Smnbenta an bie 3üanb malen luffcn."
S5a§ if

t maljv nnb c3 fe
i

äe^nmat angegeben, bafs fomoljl ber
cjed)ifd)e £>odiabc(, nl^ aud) bie ®d)lad)tn eine Sdjav polttifrf)cv

^odlftapter finb, teilte, bic au» bcn nnfanbevfteit Üttottüen trrcbcn=

ttftifdic ^vopaganba betreiben. Slbcr (Sljavmq^ übcrfieljt (Sineö : 3
) i cf c

f ef
) l a d) j 1 3 1 f d) c Spropoganba i ft fett 3 a I) r 3 c b, n t e n in

b i c 3)? a f f e g e t r a g c n m o r b e n n n b b i e sDf n f f c, b a § p o l n i f d) e

M o l f, n i m m t b t c f e § „$ ö a n t o m" e v u ft
,

g I a u b t a n b e f f e n

^ermtrf l i d) n n g
, fämpft für bicfc ^bce unb Ijentc

ft e b
,
e n mir 9
t u 1 1 c n e n n i d
) t b l o jj einer a 1 1 p o l n t f d) e u

S d) I a d) t a, f o n b e r n einer a 1 1 p o l n i f d) e u (Generation
gegen übe v. 31Mr miffeit feljr gut, bafj fclbft, meint bcv 8d)lad)ta
heute bie poütifdjc sJ)fad)t entviffen mivb, ber fd)lad)*i§ifd)e

© e i ft i n b e n 33 a u c v n n n b !ö ü r g c v n
, im g a n 3 e u p o l u i f d) e n

iB o l f e lu e 1 1 e r l e b e n lu t v b ; biefe polnifdien Säuern nnb
Bürger merbcn fid) üon ben £d)lad)3J3en nur barin unterfdjeiben,
baß'i{)r 8?anati8mu8 cd) t ift.

tiefer bur(^feud)te 3|ationalgcift, bicfe faiiatifierten ÜJinffen, bie
auf nationale ©robernng finnen, bie maljrljaft trrebcntiftifd) finb,
mevben niemals in eine friebltd)e unb eine geredjte Söfnng ber
rutljenifdjen ^rage milligen. 35a§ miffen mir. SJir miffeu and) fcljr
gut, bafs fanin fobalb eine öfterreidjifdje Slcgterintg fid) finben mirb,
bic fo üiel aihit nnb fo m'el (yered)tigfeit§gcfnl)t befieen mirb, um

uns SRutijeneit fclbft gegen ben aiUllcn ber i^olen nnfer
JHed)t 3uteil merben 311 laifen. 2)a§ atteö miffen mir. llnb eben
be§b,alb fönnen unb mollcn mir nidjt uorerft ben ^ampf um nnfcre
territoriale Unabhängig fett — ber Sdjetbnug Dftgalifteng
üpn 2i}eftgalt3ieit

— aufgeben. SBir mollen unb fönnen nid)t märten,
bi§ bie öfterretdnfdjen Sölfer 311 beut — aud) uns ate Sbeal üor=

fd)mebenben
— nationalbemofratifd)en SSuubeSftaat reif fein merben.
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S)a8 nrirb bei unfereu uerrottetcn

SSolfömaffen gu lange bauern. 2Btr füllten, bajj erft eine fünfttge
©eneratton bafür reif fein unb Kämpfen urirb.
2lit uns liegt ber ®ampf um bie abminiftratiüe ©elbftftäubigfeit

DftgaltjienS, luie bie ®eutf<j)en it
t

SBöfjmen für ba8 autonome
3>eutfdjb0'Ijmen fampfeit muffen. Sie unterbieten ©cbiete uitb
bie Sküölfenmg muffen guerft befreit werben, ben ilnterbrürfern mufj bie
S3cute einbogen werben. $a§ tft bie S3orftufe ?u beut freien bemofratifd)=
nationalen ähwbeäftaat öfterreid).
Unb felbft um biefe SBorftufe muffen mir erft Kämpfen!

RusscnTrcunde und eine ruthenisch-ukrainischc Ode. )

S3JäI)renb im ruffifcfteu SHetc^e alle SJölfer, auc^ ba8 moSloöittfc^e 3}olf nicfit

ausgenommen, unter ber Snute ber befpottfdien SRegtentng feufgen unb bie nad)

Sret^eit le^jenbe 3»teßt9eti5 fltfltn bie »on ber ^olijet beftefften „patriotifc^en

Sunbgebungen unb Sriegäabreffen" laute S|}rotefte ergebt, bringt bie treffe täglid)

9iad)rid)ten über neue ruifenfreunbltcfje S)entonftrationei!, bie in Öfterretd) bon ben

8Iaöen oeronftnltet werben, oon benen sroeifetto* nicfjt wenige ebenfalls oon jener

©eite beftellt fein werben, ber fi
e nntjen fotteii. iöefonberS finb eS bie tfdjed)tfd)en

SHuffenfrennbe, bie fid) babei ßeruortun unb fid) nid)t bamit begnügen, burd) bie

Mepräfentanj ber töniglirfjen .önuptftabt S^rag bem „rnfjüdjen 2}olfe" i^re ©^mpat^ien

auäjubrücfen unb mljmuolle Siege über bie „fredjen ?(fiaten §um flfu^ine be8 ganzen

©labentumS" 311 münfdjen, ionbent aud) ben StraBeinnob gegen bie beutfdie

©tubentenfdjaft mobiltfiertn unb feine ®elualttättgfeitett in ber tidjedjtfdjen treffe
gutfieifeen. liefen „flaüifd)en" ®i)inpat6iefunbgebnngen finben fid) in ben te&ten
Hagelt aud) bie germnmfdjen Sinffenfreunbe, bie SBiener Slnttfeiniteii aitgefcfjloffeu,

nadjbem biefelben nad) ben beftialifdjen 9)}orbtaten in ffifdjenew }itr ©rfenntni« ge=

langt finb, bafj Mufjtanb ber „einjige" Staat fei, ber ben 2fnttfemiten „am aller*

nädjften ftetje". Sffiie in ber lageSpreffe uom 1
.

b
. beridjtet wirb, würbe in ber ®eneral=

üerfnmmlung be* fatljoltfd)--politifd)en SJereineS öeopolbftabt bie eintjelltge SRefolution

gefajjt, nad) Weldjer bie ©eneraluerfammlung um Segen für bie ruffifdjen SSJaffen

betet uiib bem ruffifdjen iUolfe glänsenbe Stege über bie gelbe 9taffe Wi'mjdjt, an

weld) Siege uon ben ?lutifemiten bie ^offnung gtfnüpft wirb, bafe bamtt and)

bie 3uben „,^aue betommen".

3n 3(nberrad)t biefcS, bie beut<d)e unb bie flabtfdjen SJationen entefjrenbeit
nnb bejd)ämenben SfroiliSmuS ber germanifdjen unb tfdjedjifdj-flatiifdjen Stuffen-

freunbe if
t

e8 an bev Seit, ber ßffentlidjfeit einige tiefentpfunbenen patriotifdjen ©e-

banfen mitsuteilen, bie ein auSgejeidjneter Senner ber ruffifdjen Piefdjidjte unb

be? ruffifdjen Sletdje« in einer „jlauifd)en Dbe" niebergelegt ^at. ®iefe mit

bei&enber 3ronie gefdjriebene Obe ftammt au« ber (jfeber be8 1847 tierftorbenen be=

*) 2iJir ueröffentlidjen bjer bie itiiZfüb^rnngen eine* angefefienen riitöeiiiidjeu
ffleleftrten, ber bie allflemeine SBegeiflerung für baö ^arentitm, foiuie bie panflatnfii=
fdjen Srawalle feb,r treffenb djaralterifiert. 2lnm. b

.

Sieb.
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rtiljmteu rutfjettifdj-ufraintidjen ©djriftfMerg ftulifd), her um bie rutljemfdje Stteratur
fidj Ijodjuerbient gemadjt fi,at «üb 1897 für teilte literarifdje Snttgfeit baä Sdjidfal

ber Verbannung mit bem ®id)ter Sdjewtfdjenlo unb Sßrofeffor Softomarow teilen

mufste. Sie Dbe würbe 1882 nad) bem ruffifdMürüfdjen Kriege gefd)rieben nnb lautet
in wortgetreuer Überlegung :

Slaoiidje Obe, ein 2Bieberfjatt auf ben panflaöiftifdjen Stuf in (furopa beS
ruffifdjen SriegSljelben Slobeleff.

„Ob ilnmiiiii1 Ströme im viiniidicn 3K«re firfi Dtr-
ober biefe» — auStroctiiet, ba« ift bie 8ragt.

„SBetrügerin ! 2Bem fdjmetdjelteft bu nidjt, roem ^aft bu nidjt iueidjeä Sett

gemadjt? $aft bu ntdjt genug SßBIfer jugrunbe geridjtct, bie beuten Sorfrufen
(Glauben {d)en{ten?

„J&eilig" ^aft bn bid) ausgerufen, bu fyaft ben $immel in $ad)t genommen

nnb auf ber ©rbe ^at beine teuftifdje SJfadjt ba? ffabtfdje Slnt in ^unbert Strömen
Uergoffen.

®u trad^teft bie SBelt mit eifernen 3lrmen ju umflatmnern unb mit (äuf=
[idjen Sßopen totUft bu bem menfdjlidjen SJerftanb einen einigen Sffieltlerfer bereiten.

llnb aßen Slaüen ruf it bu p : Bereiniget end) ! 3d) bin baS SKeer, ib,r feib
Ströme. SBeuget eud) uiib leiftet ©e£)orfam, füget eud) meinen 33efeljlen!

S3ei mir tuerbet i^r SRnfje imb 5riebeit finben lote bie Seeligen im öottte

§immel. 3>m SWorofte al8 fteb,enbe? SBaffer werbet ib,r mit bem mo«Iüh)itifd)en

23ölte faulen.
Unb toeun einmal in böfer ©tunbe ber S'inb gegen eud) ben fd)omtng§loi"en

«rieg unternimmt, er wirb mir bie §älfte üon eitd; abfdjladjteit, baint fomme id;

unb Werbe end) befreien.

Jpodj ber 3)Zo8fotBite, ftod) ber söefreier ! S)a8 ©leub fe
i
fein ©efolge ! 3n

(£tuigieit fei er Sieger! 3ti Strömen fließe ba§ flauifdje 33lut."

#

Siefe Cbe enipfelilen wir itod) ber reiflidjeit (Sriuägung ber £>erren Stabträte

ber löniglidjen ^auptftabt 5ßrag. S8ieüeid)t fommcn fi
e

bod) jnr ®infid)t, bafe fi
e

mit iljren Stjmpat^ietunbgebungen, bie fi
e bem „ruffifdjctt Solfe" aiigbrücfen, nur

politifdje ©efdjäfte jener panflaütftifd)en, ridjtiger gefagt panruffiidjen Sretfe sJ(ufj=

lanbS beforgen, bie Öfterreid) burd) ruffopb,ile Umtriebe unb Semonftrationen nur

im Sdjad) fjalten wotten, um befto leidjter bie flnütfdjen SSaltanuöIIer 311„befreien"

nnb biefelbeu unter bie rufftfdje Siiinte gu bringen. Veritas.

Sitscb.
SJon ff

l I. O b u d) (Solomea).

rutb,enifa>nfraintfd)e SJolf, bas ü
t einer tonipaften NJ)Jaffe bie weiten

(Gebiete Dom San bis ;utn .^aufafug bewohnt, luuu1 befauuttid) nid)t in allen

feinen Jetlen eine unb biefelbe gefd)idjtlid)e t^ntwirflitng bnrd)gemad)t. Sdjoit im

14. Saljrljimberte tarn ein großer £eil beäfelbett (öaliäiett) unter bie polnifdje
Öerrfdjaft unb ein anberer (S3u!owina) üerblieb biä jum 3<il)re 1776, wo er an

Öfterreid) abgetreten würbe, ben Surfen Untertan. ®a§ @ro8 ber Station

(Ulraina) Derutodjte ttod) bis ins 18. 3aWunbert Hinein feine Unabpngigfeit
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Sit lualjreii, bis e? snle^t bie iyeitle faer rnffiidjen jorcii würbe. Xiefc 3fr-
ftitcfedtng ber Üllattou iror auf bereu lucitere, foiuol)! politi)d)e luie and) fultureQe

(httiuirflutig uon bcn eiugreifenbften imb im großen unb ganjcii DerfjängniiDou'en

folgen. 2Bemt aud) bai Skimtfetfetu bev 3"i<inmtengel)örigfeit nnangetaftet blieb,

bat bemtod) bni jafirbunbedlange Sieben unter icrjdjiebenen polittfdieit unb

fitlturelleu SJerJjältmffen Xiffcreitaeu erjeitgt, bte lueiter gepflegt, für bie ufraimjdje

Csbee nidjtä weniger nli crtuütifdjt erfdjeinen muffen.

Ute gebilbetcu Staffelt be« S8olfc8 föniieit fid) ofine Weiter« über biefc
llnteridjiebe fjinroegfeBeu. 3b,uen ftefyt bte l'ergangenfjcit ber SJatiou offen; ntdjt

niiiiber faiiu ibiten bte Ö)cjd)id)te attberer Golfer ale SPeifpiel bieiten. Öaitj aitber«

ücrl)ält ei fid) mit ben breiten iDJaffen. SÖJie alle äüolfämaffen an bcm 5frfltbrad)ten,
an beut .fieiniifdjen, iljrem 2>olfetitin unb tbrein (J^aratter (Jntipvedjenbeit feftljnltenb,

netten politifdjen ^beett itidit Itidjt sugäitgüd) finb, lunrben bie brei örnppen beis

rittb.enifd)en SJoIfeS, bie llfratner, bie Waltjianer unb 3?ufoiuinacr $var

if)rem i*olf*tnni nidjt entfrembet, bie geineintainen Xrabtttonen rubelt jtuar im
i'olfssinftinft, jebod) ber än&erlidic SVitt — lueldjer ber Ho[f$pfv)d)ologie bie (flaüijität
einer Nation and) nad) anfjeu b,iu uerleifjt — if

t beinatje Verloren gegangen.

liefen Sitt nun Ijersnfteflen, ba8 fortidjrcttctibe s-Setunf3tfein ber breiteren

SBolISfd)id)ten 311befdjleuntgen, crjdjetnt 1:118 a!8 bie neben ber affflenteineit fnllurellen

Hebung be§ l'olfe» bebenteitbftc Slufgabe eine« rntbenifdjen 5)ationaliiolitileri<.
©•tuen fefjr lotdjttgen SSe^elf bei ber L'öfung bicfer Aufgabe bilben bie Iuni=

unb JcnenoelirBereine „Sitfdi". Ü'on meldjcr SPebeutnng bieic Süeretne für bie

9(itt()enen finb unb nod) merjr fein tonnen, ba3 b,aben ihre Wegner, bte V4?olen, am

beften eingeteilt unb fi
c beSljalb fofort p iljreit Sorfolgimgäobielten gemadjt.

Unb (ein äBnnber! @d)on in rein Kultureller $>iuftd)t fjaben bieie 2urn= unb

5eiteriücb,rueretne eine große iöebeutnng im ßeben bei rntfieiiifd) = nKrainifd)en
:8olfes. 3()ntn if

t

e8 üorbelialten, ben bent rutljeitifdjcn i^olfe fo feljr ab-

getjenbeit x'lffojiationSfinn unb ben ©tun für Selbfthilfe 311 tuerfen unb aniäu-
bilben. Sdjon bie (5-rfütIung bicfer einjigen X'lnfgabe läßt bte SJereiuc ferjr
fi)inpath,tfd) erfdjeinen. 3ebod) bie Drganifatiott „©itidj" l)nt and) anberiueitige

^ebentitiig, bettn attd) in natiottalpolitifdier öinfidjt babcn fid) biefc »ereilte auf*

befte bemäb,rt.

Sie ©rfolge auf biefeni Wcbietc finb jum Xetlc ber 23enenmmg allein,

folote ber inneren Crganifattcm jujufdjreiben. „Sitfd)" if
t

befanntlid) ber

SJame bei berühmten ufraintfdjen SVriegSlaga? auf einer 3"ttl bei Bluffe-?
Sntpro in ber llfiatne, bai im politifdjeu i'eben bei nitfjemtdvufrainifdien i!olfci
eilte fcljr tutdittge 9(o(Ie fpiclte. Sitfd) luar ber Sfent, aus bent unter giinftigcreit

llmftänben einbauernberiifrainiidjcr Staat fid) l)ätte bilben fönnen. Qnibe bei 18. 3a^r«
ljunberte l)örte bie nfratnifdje aJitlitärrepublit auf $u eriftieren, ber Staute jebod) unb

bie bainit Derbunbeueu Zrabitionen blieben int iöoUe ju beibeit £eiten bc-> Xnipro

Icbenbtg. „Sitfdj" luar unb ift nod) immer in beu Singen einei Sftutljeuen mit bcm
fiartnädigen Jr'^ettiJampfe ibeittifd). 5DJit bieiem 9!ameu nun tmtrbe eine gan?

ntoberne Crgantfation getauft, bie burdjauS nid)t friegerijdje 3lue(le ucvfolgt,

aber bod) für bte (Smaitgipatlon bei rntbeitijdi'Ufrainifdjen 5BoIfei grofje ^ebentung

^at. (5'8 if
t tntereffaitt, feftjttfteüen, bafs bie 3bee einer foldjeu Crgantfation,

fpesieD mit biefer ä*eueitiuiitg, uom Üolte fclbcr ausging, oljne trgenb ein ^aäiitnn

ber 3nteUtgentler, bte bie 3bee, fdjon praftijd) realifiert, aufgriffen nnb berjelben

jnr lueitereu Sdisbilbttng itub sur rafdiereu Verbreitung uertialfcu.
2ie innere Crganifation ber Vereine, fo loie fie ieöt befielen, if

t ganj nad)

beut 3)htfter ber fjiftorifdjen ,,£ttfd)". t?-tn jeber Herein, um früb,er jebe Abteilung,



füljrt befonbere Slbgeicfjeii uiib eine Tjalfnt, auf beten fiimbeerrotent Selb« bas Sötlbnt*

eines nfrainifdjtit .ftetmmi* ober eine* berühmten nlratnifdjen *5dbljerrn fid) befinbet.

35tefe SiuBerlidjfeiteii, bie in ber i;er.]niiflenöeit itire (Srflärunß unb SBebeiititng ftnben,

merbeit bem Soltc ä» einem (*ie)"d)id|l8budi, au-j bem e8 mit i'eidjtigfeit, auf anjdjau«

S
s

_g

-s-

'S
s
g

l

Iid)e 2Geife feine eigene SÖei'ganseitfjett fentteii itnb fdjäöen lernt. 3)Ht btm tarnen

»erben and) ble srofeeit Irabitioueit im Süolfe lebeubig, meldjeä bie polttifdjeti

iBeftrebitiiBen feiner !üorfa&,reii audj für fein je^iaeü nationalpolitifdjeä üeben fid)
jut SKidjrf^nur nehmen fonn. 2;afj biefe Sßereine eben in ®aliäien unb in ber

Söulowinn — roo bie ßemeinfnmeii nationalen Jrabitioncn nidjt in bem 2Kafje leben
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wie in ber Ufraine — ifire Xätigfcit entnricfeln, if
t ans ben oben angeführten

(Srüuben jontit uon ber grö&ten Vcbeutnng. Xeiui babuid) werben and) in btefem

ieile bor utrainifdjen Nation bie jdjlummernbeu SöollStrabifioneii wieber lebeubiger,
was loteber bie Monjolibiernng biefer brci Wrnppen 311 einem einfyeitltdjen (Sanjen

bcbentct.

»

yjitn mödjten iuir nod) einige äi>orte ber jeßigen Orgaitiiation ber SttjdjDereiue

felbft luibmen. Xie 3bee ber Sitid)=Vereine, bereu jefct an äweifutnbert im Sanbe
eriftiereu, ift, luic oben enoälnit imtrbe, uom Volte felber ausgegangen. Um bie

weitere Verbreitung berfclben aber t)at fid) inSbefoubere ber belanute VolfSfüljrer

£r. Jrulow&fiji Derbient gemacht. Von itim riujrt and) bie ganje innere unb äußere
£rgauifatioii ber Vereine rjer, bie and) nidjt wenig baju beiträgt, biejelben beim
Volte beliebt gn maajeii.

9iadj ben Vereinäftatnteit laitit bent Vereine jeber angeljören, jung ober

alt, ber nur ben fluten Sitten l)at, baä 3'tl, baS ber Vereitwibee jugrnnbe liegt —

fein unb feine« l'Htinenidjcn §ab unb Out nad) Prüften ju toal)ren — mithilft

311 crrcidjen.

Sin ber Sptße be« Vereine? fteljt geiub^nlid) ein älterer, erfahrener, in ber

Wcmnnbe angefeilter SDlann, ber mit bcm l)i|torifd)en Hantelt „.UojdjolDnj" genannt

wirb unb bent bier iKottenfüb^rer, ein ^aljnenträger, ein Trompeter, ein Xam»

bour unb ein 3nftruftor jur Seite ftel)en. 3eber einjelne Verein fiiljrt eine

^•aljuc, bie einselneu 3Jfitglieber ßonleurbänber al8 äufjere Slbgeidjcn. 3n einigen

Dörfern ^at man and) angefangen, Uniformen gu tragen. S3ei beu 2öfd)= wie aud)

bei ben Xuniübungeu bebienen fid) bie 3JHtglieber l)ßljerner, mit (Stien betragener

jirte mit furjen Stielen, bit aud) als äußere« Slbjeidjen ber aUitgliebfdjaft btencn.

Von weld) großer Vebentung all biefe, fonft fo gewö^nlidjen Slufeerlidjfeiten fiub,

wivb berjemge erfenuen, bent bie ü|Jft)d)ologte ber grofjen lüfaffe fein ®ef)etnmis ift,

inSbefonbere ba jebe biefer Siufserlidjfeiien unb aud) bie emjelnen Söenenmtngen eine

bent Volte fo teuere Vergangenheit für fid) tiaben.

£ie ®rünbnng eine« jeben Vereines wirb geiuöfmlid) mit grofeer 3-eierIidjfett

begangen. 3« Slnwefenljeit einer großen, aud) an« sJ!ad)barborfern t>erbeieileuben
aWenfrijcnmenge nnb in Jluwefen^eit ber offiäietten Vertreter ber itadjbarlidjen Vereine

Werben juerft Bon ben bajn fpeäieU gewählten Verfouen, bie aud) iljre befonbereu

9lamen fitljreit, bie Jlbjeidjen juerft an bie SluSfd)nfjmitglieber unb bann an bie

fonftigen 2)(itglieber mit ber Anfrage iiberreidjt: Verjpridjft bu Samerab, ber

beriiljmteii Sitfd)=Verbrüberuug treu itub offenlieräig ju bienen? SBorauf berfelbe bie

lorrcfponbierenbe Antwort erteilt: 3d) oerfpredje eä, fo rote eS bei ben ufrainifd)en

Sfoiafen Vraud) gewefen. Seit ^öl)epnnlt ber geier bilbet bie Übergabe ber Jaljue,

bie uon beut Cbniann an ben 5a5i"»trä9tr «arf) "«et längeren Slnfpradje mit

folgenber SBenbnug überreid)t roirb: Verfpridjft bu Samerab, um bie ©l)re ber

^•ab,ne, bie td) bir ^ier übergebe, beforgt ju fein? Unb nadjbem ber S-ab^nenträger
eittfpredjenb geantwortet fjat, wirb bie §eftlid)feit mit beut Abfingen nationaler

lieber unb weiften« aud) mit jaljlretdjen ^örferbetouationen bejdjloffen. 33iS je^t

ejiftiereu foioob^l in föalijien als aud) in ber Vufoiuina biefe Vereine, ein jeber für
fid), ofine jebwebe weitere Crgantfation, aber man if
t an ber Sirbett, eine joldje, atte

Vereine umfaffenbe Crganifation, einen ^anbeS--Sitfd)=Verbanb gu fdjaffen, ber für
bie SBeiterentwidlung ber gaiijeu 3ttftitution uon ber größten SBebeutung fein biirfte.
$er näd)fte unb ber auSfdjlteßlidje 3toecf ber Vereine if

t bie ©elbftljilfe in jebweber

©eftalt, unb ba Öalijieu unb bie Vufowina iiänber ber ,^>oljf)äufer unb Strob^bädjer,
fomtt fo red)te Stätten ber StuerSbrünfte fiub, fo äu&ert fid) biefelbe in erfter ßiuie
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im Kampfe mit biefem furdjtbareu ©lemente. SüefeS Moment if
t

fo überwiegenb,

ba& bie Vereine eben unter ber Carole „;5feuerweb,r" begrünbet werben nnb ein

bententfpredjeube8 Snüentar befifceu.
3)2an fönitte meinen, baß infolge biefer großen SPebeutmtg ber Vereine

„Sitjd)" für ba8 rutb,enifrf)e Volf, biefelben fid) ber größten ^ötberung feitenä ber

galiäifdjen 8anbe8beb,örben, bettelt bod) fowoljl ba§ materielle tuie and) ba8 Qeiftigt

(Shtt ber Setiöllerung am §erjen liegen fotf, 3u erfreuen b,abeu. Jtber Weit

gefehlt ! 3Rnn barf feineSwegss öergeffen, baß fid) bie8 atte§ auf ©alijieit bejief)t,

baß Ijier ba8 rnt&emfrfje Vol! im Spiele if
t
; baefelbe auf feinen (SnrwidEluttgS--

bafjnen ju förbern, wäre bod) eine 311 arge 3«i""tonß für bie fdjladjjiäii'djeu

üanbeSbefiörbeu.

JlidjtS anbereS, a!8 eben biefe große, fowob,! lulturefle wie aitdj nationale

a?ebeutung ber Vereine „Sitfd)" für ba8 rutöeiiifdje Sßolf if
t

bie Urfcidje, We^alb

biefelben fid) etne^, edjt fdjladjgisifdjen giirforge fettenS ber galiäifdjen ßanbe?be^örben

erfreuen muffen. Unb uieffeidjt feine ber befteb,enben rutlienifdjen Organifntionen

ift biefen „Sultur förbernben" unb um ba8 „SSoIjl be§ ^olfeS" beforgten Organen

inefir mifaliebig geworben als eben bie Söereine „Sitfd)", jene Vereine, bie ben

riitb,enifd)=ufrainii"d)en S3auern jum flampfe mit ben fein ®ut unb §ab uer^eerenbcu
iBranblataftrcpbeu aitSriifttn, benfelben an Selbftänbigleit nnb ©elbftljilfe gewönnen.

©ine waljre ^e^jagb wirb gegen bie Vereine int atlflemeinen nnb gegen bie

eiugelnen SJereinSmitglieber im befonbereit oeranftalttt, — bie ntdjt feiten feljr
traurige folgen, natürltd) für bie SBerfoIgten, nad) fid) jitfjt. Um für biefc
Verfolgungen eine ßegitimation 311 haben, Werben bie Vereine, nnbeadjtet beffen,

baß bie 33eretii8ftatuteu in jebem einjeluen ^aüt wie fonft üoit ber Stattfjalterei

beftätigt werben muffen, als geheime Serbiitbuiigen gegen bie Sdjfadjta unb beren

attpolnifdje $läne l)tngeftellt.

$iefe faft läd)erlid)e 3"ntutung f)at bemtodj etwas SBa^reS in fid), benn biefe

Vereine finb Wirflid) gefäfjrlid), fogar fef)r gefäfirlid),
- — ober nur für bie

nntionalpolitifdjen 2(fpirationeit ber Slffpolen, Wa8 in ©alijien mit „ftaaföge^

fciljrlid)" fo jiemlid) ibenttfd) ift.

^aß bie SHutfjeneu uodj ein in einem 35erfaffnng8ftaat lebenbe» SSolf finb,

baß fi
e mit anbereu Stationen gleid) beredjttgt finb, ^at man fdjott langft anfgefiört,

Diel ffopfserbredjen« bariiber |id) 311 ntadjen ; fi
e würben bod) fdjou langft auf

Siiabe unb Ungnabe beit Sdjtadijisen ausgeliefert.

Uubeforgt, baß ifjnen o o n „oben" irgettb weld)e llnaitneljmlidjleiten baraitS

erwadjfen töiiiiten, ergeben fid) bie galisifdjen Öeüirf^auptleute unb ftommtffäre, biefc

^afdjaSbfS SBefien?, in edjt „fonftitntionclicv" SBJctfe über bie 2)iitglieber ber £itfd)=

Vereine.

£er $rei3 für bie tatfriifttge Verfolgung ber 3itfd)=Vereiue gebiert unitm»

ftrttten bem Söejirtefoinnnffär Uoit Sntatijn, 3flworcjt)fow8!i. 3Mefer §err l)at

fid) fd)on in früheren Reiten anSgeseidjnet, inbent er na'mltd) snr ^tit ber berühmten
Vabeiti'fdjen SBaljlcn eine yijarge auf ba8 um bie Mird)e öcriammelte nnb fid) rnljig

uerljaltenbe SJol! burd) bie llljlanen au«fiifjren liefi, um auf biefe 31rt unb Sffieije

beffen StanMjaftigfeit su bredjen. 3)iefe .^elteutat, bie fid) im Xorfe (üjolojiw

abfpielte, ^atte Diel nnfdjnlbigeS iSlnt gefoftct unb einen langwierigen s}ko3CB nad)

fid) gejogen. 3l|r Strafe für feine Untat würbe .'öerr 3aworc3rjtoW8!i mit einem

!öeförbentttg8betrete nad) 2niati)it uetfeftt, um and) bie bortigc Sei'ölfernng bem

Sßiffett ber .öerren Sd)lad)ji3en gefügiger 311 madjen. Xiefer .söerr nun läßt fid) bie

Vereine „Sitfdj" befottber-? angelegen fein, t^ä innre wenig iutereffant, bie

lange 9Jeib,e ber Verfolgungen unb 8ltnt8gewaltinißbräud)e, bie fid) biefer
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p fäulbett loimnen Hefe, ftter cmfäujäfjlen ; e8 fei nur getagt, bn& biefe Slufjiujimifi
laum U)r ©nbe finben tonnte. Sin jtueiter ©teile in ber SReilje biefer glorreichen

gelben if
t

§err Üetoicfi, ber feinen 8i(} unb 8lmt8trei8 in £orobenfa 6,at, 31: nennen.
Sludj biefer §err nnb mit iljm nod) eine ganje üftenge bieler anberer fiaben e8 fid)
311 il)rer £eben8aufgabe gemalt, bem rutljenifdien SJolle, inSbefonbere aber ben @itfd)=
3JHtgliebern, bie £>öHe fietß 311 madjen. 216er nidjt nur folrfje getuiffenlofe f. f.

(Staatsbeamten, benen es 311 jeber 3«it freiftest, oon iljrer 3lmt3geiualt einen

3Kißbraud) ju niadjen, §eid)iteu fid) in biefer ^tnfidjt auä, fonbern and) J>riönte
sperfonen, bie nod) immer nidjt uergeffen tonnen, bafj fi

e

nid)t me^r in ber polnifdjen

8d)Iad)gi3enrepubliI leben. 3n öalijien if
t befanntlidi ^entjutage ben Sct)Iad)jigcn

affe8 geftattet, tuaä nur beit aüpolnifdjen Slfpirationen äiiorfdjub leiftet.
Sitte biefe unbegritnbeten, jumeift ba8 geltenbe 9ted)t anfs fraffefte uevlefeenben

Serfolgniigen, bie in itirem 9Jaffinemcnt affeS ©rbenflidje iiberfteigen, finb gan§

baruad), aud) ba8 friebliebenbe, nur alfgiifetjr fid) fügenbe niiiii'uiiihe &olf au8 bem
öletdjgetDidjte 311 bringen, tuaS ben ^erren me^r als eriDÜnfdjt fei» biirfte, ba fi

e

bann erft red)t i^re (Energie mit einem ©djein ber Sledjtmäfjigleit aniueuben tonnten.

SBem ein foldjer SluSgang ber S)inge frommen witrbc, luoUeit tuir nidjt eutfdjeibcn.

ltnit»erfität in Tcmberg.
Don Ilui»erfttätsbo3ent Dr. 1TI. §obfotp.

^
. Cill let?rt (5. 62 O/ *><*$ ^a5 öfterr. alle;, bürg, ©cfeljbiut

bei 6er Bejeidjnuri^ 6er merces „sanfcfyeii 6er pars quanta (Padjt)
un6 quota (Sosietät) ferji- fctjarf unterfct?döct". illan fann ^e^jeii
6tefe Cetjre ^öc^ftens etiiipenöen, 6a§ 6ie Berufung auf 6te Porfct|rift
6es § \\0ö a. b ©. B. für einen Cfyeoretifer nicr)t& an6eres als
pclitio principii beöeute. Unrichtig if

t aber, trenn C i II weiter
behauptet, 6af iA) angeblid) „su 6einfelben Hefultate gelange" ; auf
S. 96 6er „?CeiIpad)t", meiere Cill 5Üiert, if

t 6ies ntrgen6s gcfagt.
3mmeferne mein Kritifer bei 6er Perfaffung feiner 2\ejenfion

b$m. 6es Dotums von 6er nerröfen 2tufregung frei uxu-, betpeift
6ie Catfacije, 6a£ er bei 6erfclben ^rage un6 an 6erfelben Stelle

(5. 620 H (3«lcn früher fctireibt : „Die Behauptung 6es Derfaffers
(5. 87), 6a£ 6as bürg. (Sefefebucij in 6er 2lrt 6er Bejetc^nung 6er

fogenannten iTaturaI=merces feinen Ilnterfctiieö fennt, if
t für

mid] (tEill) unbegreifltcii."
(Es if
t fürnuifyr unbegreiflid) öiefe Denfart, 6er Vorgang un6

6ie Kritif !

5. Cill behauptet pon mir (5. 622): „IPenn 6er !"Vrfaffer
meint, 6as ©efe^ erfor6erc nirgen6s eine genaue Be^eiAnung 6e*

£eiftungsaegenftan6es, fo if
t 6as ror allem mit Kücffktt auf 6en

§ 869 "a
.

b
.

(55. B. in 6iefem Umfange falfA."
Hun b,abe idj 6a& nirgends behauptet. 3m Gegenteil,

6as Ieb,rt eben £ill eine «geile früher, tn6cm er 6en Stan6punft
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vertritt, öa£ öie $e\tft%un$ 6es Ceiftungsgegenftanöes im Sinne öes

§ U03 a. b. <S5. B. unbeftimmt fei, obipofyl er öie ©iltigfeit öes
<5efellfd}aftspertrages annimmt (fiefye oben II., 0- 3^ behaupte
geraöe öas ©egenteil auf S. 9? : ... „öie gleidie Befiimmtfyeit
öes Ceiftungsgegenftanöes für alle Pertragsobligationen
t ft erforöerlid]" unö sitiere nod} öaju öenfelben § 869 a. b. <ß B.,
roeldjen mir Cill jur Belehrung empfiehlt.
tEt 1 1 iöentifisiert trafjrfdjetnlid) 6ie mir 5ugemutete Behauptung

(ofyne Angabe 6er Stelle, roo fi
e angeblirt} bei mir porfommt!) mit

meinen IDorten auf S. 96, § 5
, itbfatj 2, Saij \ : „Das a. b
.

<5. B.
ftellt nirgenös öen Segriff ö e r B e fi i m m t b, e i t öes €eiftungs=
gegenflanöes feft. <£s mu§ öafyer 6er 3nt«rpretation in concreto

freier Saum gelaffen tr>er6en . . ." u. f. tr».
€s ift für jeöen flar un6 objeftip 6enfen6en 3ul'U'en ep^ent/

6afj bet6e 6tefe 5raSen '°'° coelo rerfctjieöen fin6.
6. 3^ roeif« auf ®runö 6es £e\llet' ) tfytn Kommentars

nact; (Ceilpactit, S. ^00— \02), 6a§ auci) 6ie ö|teruetd)ifdjen „(6emein=
genoffen" 6en gemeinfd^aftlidjen „laitjen" („Crtycrb" o6er „(ßetoinn")
anftreben (§ \\~ä a. b

.

(S. B.). Deshalb fönne aucfj bei uns in 6er
colonia partiaria ein (Sefellfcfyafteüertrag 6ort erblicft it>er6en, wo
6er animus contrahendae societatis flar fyeroortritt. itber in 6en
Ho r m a If allen »erfolge öer Kolon 11116 öer (5run6beft^er nid^t
öen gleichen 5lüecf: f'

e

f«ten bei6e in 6cr JITe^i^ab,! 6er ,^älle
Perfonen r>on perfcfjie6ener fo5ialer Stellung un6 lüeltanfcr/auung ;

Sesljalb be5i»ecfe 6er (Srun6b,err 6ie Pcnuertung feines ©runöbefibes
ofyne Arbeit, 6er Partiarfolon 6te Denvertung feiner Arbeit ol^ne
(5run6befi^ (S. \02). ferner u?er6e 6er (3run6b,err fidj audj nidit
um 6ie ITTittel fümmern, 6urd) inelclje 6er Partiarfolon feinen
ijtuecf erreichen will; ja es 6ürfe fid^ öer (ßrunöfyerr an öer Der=
tpaltung gar nid)t beteiligen. ?Ules öies fe

i

öer Sosietät fremö.7)
2lus all öem ^at ftdj JTill (S. 622) nadjfteljenöe, non mir

nirgenös in öiefer ^orm ausgefprodiene Iforte gebilöet : „Der Derfaffer
behauptet, öap ein uorfiditiger unö flüger (5nmöh,err nid^t um jeöen
preis öen f?öd}ften ©etyinn »erlangen tüirö, tpciljrcnö ib,n öer Kolon
im (Segenteil beanfprudjt."

Diefer Sat5, twenn er audj in öiefer fnappen tfornt fonftruicrt
inirö,8) gcftattet roob,l öen Don mir gesogenen Sotjlujj, öa^ in öer
JHeljrsa^l pon fällen, t»o bei öen Kontrahenten öer animus contra
hendae societatis riidjt erfiditltdj ift, r>om „gemeinfdjaftlid^en Hu^en"

( -(Ernjecb, (5eunnn), ireldier nad? § \\75 a. b
.

©. B. beim (ßefell=
fdiaftscertrage tpefentlid? ift, nidit öie Jxeöe fein Fann. Cill belehrt
mid) aber mit gehobener Stimme, öa§ aus öen obigen (unuoll=
ftänöigen unö r>erörehten) IDortcn nur öer Sdiluf? gezogen uieröen

7
) €bcufo (£ronie, piirtiar. l\ed;tsac|'dnifte, 5. 50 ff
.

") Jdj habe ftcts bcn animus bei- Koiitvahciitou vor 2Jitoieii iinb faao : 3» bcu
27 o r m a I f ä 1 1 c u IUCI^CH bic 2lbfid)tcit bcv Kontrahenten btoerslcreub fein. Per
bebadjtfatne (Bntiibhcrr u'irb um jebeu preis iradjtcu, bcn inöijiltd'ft hohen (Scti'iiui
aus feiner (Einlage ^ei-ausßiifdjlaaeu . . . Der partiarfolon braudjt hingegen «idjt
benfelbfii ^wcrf jii p
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fann, öaf ein öerartiger Vertrag ntdjt immer, nirfjt überall un6
nicht mit einem jeöen Kolonen erroünfcfjt unö günftig fei.
Soll öas öie Hictjtigfeit 6er Sojietätstfyeorie unö 6ie Unrict)tigfeit

öer pon mir pertretenen Cofationstfyeorie betpeifen? ZDill jemanö
ipiffenfdjaftlid) nadjtpeifen, öajj jum IDefen öes ©efellfdjaftspertrages
tpeöer öer animus contrahendae societatis nod) öie 3ntereffengleich,h,eit
gehört, fo muf er öoch feine Behauptung erhärten, öie öafc ein
öes (ßegners entfräftigen, nidjt aber mit öem abfertigen, (ßrünöe
anöerer Schluß gesogen oöer einfach, behauptet ipirö : öies fe

i

falfd?

(f
. unten sub 8
).

Das if
t

umfo merftuüröiger, als £ i 1 1 öiefen £)orrc>urf im

r ö m i f d} e n tEeile meiner Schrift nicht ergebt (obroo^l öiefe $rage
auch h,ier befyanöelt u?irö), mir fogar in öiefem Punfte suflimmt,
inöem er ironifcb. unö biffig bemerft, ich, »erteiöige öie Jtnficfjt pon

Pernice (Parerga, ^eitfcljr. für Saoigny'Stiftung, röm. 2tbt. III,
S. ^8 ff.) — öen idj felbftreöenö jitiere — uor öen <£inipänöeti
lüaafers (Colonia partiaria, S. 60) besüglid} öer fraternitas
römifdjer Ceilgenoffen (l

. 63. Pig. \7, 2).
7. 2tus öiefer llnterörücfung unö üerörefjung meiner IDorte

if
t für Cill ein IHitperftänönis entftanöen. 3* behaupte über

öenfelben ©egenftanö (llngleidj^eit öer 3n*eveflen ^ei' Kontrahenten)
auf 5. \0\ : „<£r (Kolon) roirö oft für öen (ßrunöfyerrn gegen
feinen (unö füge noch, um öem IHifjüerftänöniffe porsubeugen, in öer
Klammer bei : „öes <S r u n ö l) e r r n" ) IDunfch. unö tDillen <5e=

roinnerljöljungen anftreben unö erreichen."
Cill macht öaraus nach, ftehenöe inetamorph,ofe (5. 625): „Die

Behauptung, als ob öie (Erreichung eines großen ©euMnnes gegen
öen IDillen (?) öes Arbeiters öem IDefen öer <ßefellfcb.aft i»iöer=
fpredjen ir>üröe, if

t

unnerftänölich.."
(£s if

t

iüafyrfch.einlich nicht nur mir unbegreiflich., a>ie ein
gen>iffenh,after Keferent ftatt öes IDortes öes Pcrfaffers „<5runöb.err"
öeffen ®egner (Arbeiter, alfo Kolon) festen unö auf öiefer «Srunö*
läge öem Perfaffer öen Dorunirf öer Unperftänölichfeit machen
fann.

8. Dasfclbe 5ch,icffal t»uröe meiner Behauptung (5. \00) 5U>
teil, öajj öie 3"tereffen beiöer Kontrahenten in öen Hormal=
fällen öiüergierinö fmö, oöer i»ie es auf 5. (02 fyeijjt: „Die
IPünfctje unö 2lbftch.ten öes einen Kontrahenten unö öie öas anöeren

roeröen regelmäßig nid)t parallel geh,en, fonöern, roie bei jeöem
Caufch,Dertrage im tr>. 5. fidj freusen." f)ierauf berufe idj midj
auf 3 h, er i n g

,

^,Der ^roecf im Ked)t", 1
., S. 208 ff
. (II. 2lufl.l,

Schiff n er, „€tn <ßutach>n jur (Brunöbudjsfrage in Cirol," (<5er.=
«gtg. ex \syt, Hr. 22, 5. U9-
Cill perörch,t öas (5. 625), une folgt: „Die Behauptung, öaf?

öie 3n^er*ffcn ocr Kontrahenten bei öer colonia partiaria mit
einanöer notiPfnöigerrpeiie im (Segenfa^c flehen unö fid) freiten,

if
t einfadj falfdi."
lüeffen Behauptung „falfd^" ift, if

t aus öer Hebewinanöer-
ftellung meines lüortlautes unö öes ^itates öes Heferenten eviöent.

5u all' öem nnöerfpricb,t ficb, Cill felbft, inöem er \^ feilen früher
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(S. 6\5) tro£ öer angeblichen „^alfcfyfyett" felbft lefyrt, „es fe
i

natur=

gemäg, öajj öer "Kolon egoijttfdje ,3a>ecfe »erfolgt, öies fe
i

aber

nict)t eine Spe5ialität öes Kolonen, tpeil egoiftifctjer (5t»ecf in öer
Kegel IRotip eines jeöen entgeltlidjen Dertrages ift."

t)
. Bei öer allfeitigen «Erörterung ber/anöle id) (5. \55) aud)

öie ^rage, in roeldjer Be5iermng öer Kolon 511 öen Caften unö

öffentlichen Abgaben r>oin (Srunöftücfe ftefye.9) ZlTeine 2tnfid)t, öaf
öie Abgaben noin (Srunbftücfe öen Kolonen gar nichts
anger/en, begrünöe ictj nadjftefyenö : „<£r (Kolon) ift <3emein=

g e n o f f e nur r; t n f i d
i
1 1 i d
j öer € r t r ä g n i f f e, unö fann tf
y n

nur öeren Sdjicffal angeben."
Cill (S. <ö2~) fiefyt nid}t ötefe Begrnnöung auf öerfelbcn Seite

({55}, fonöern auf Seite \\8 (wo fi
e gar ntdjt porfommt), weil es

ib,in beffer pa^t, öein „perge^Iidien" Derfaffer 511 fagen : „Der Der=

faffer ijat offenbar pergeffen, öa§ er auf S. \\8 [? T] (mit
Kect)t) behauptet, öa^ nidjt öas (Srunöftücf fonöern öeffen Crträgniffe
in (Seineinfdjaft gegeben finö." Bei mir fommt 5u>ar auf S. \55
auch ein Sa^ über öie „<5emeinfd}aftlid)fett öer 3lltereffeu" voti
ipeldjen mir tt 1 1 1 als 2ltotip für meine Behauptung betreffenö öie
Caften unö Abgaben ttnterfdjiebt, aber öiefer Safe |teb,t b,ter in
anöerer $oicm unö in anöerem ^ufammen^ange.10)

111.

Cilt, roeldjer gegen midj recfjt piele Doripürfe 5U ergeben
beftrebt ift, b,ebt aud? foldje Kleinlidjfeiten r^eroor, öie eines
Uniüerfitätsprofeffors einfad) unroüröig finö.
Betoetfe ^iefür:

\. (£r greift midj fofort für öen erften Satj meines „Dorroortes"
an (S. 111.), tüo tdj nidjl meinen, fonöern <3ad)artäs ((Sefd^. ö

.

griedj. röm. Sed)ts, 111. 2tufl., S. 256, Hole 8^5) Portpurf 5ttiere,
öajj „öie öeutfdje Hed^tsroiffenfdjaft öie Cfyeorte öer tEeilpadjt per=

nadjlä^tge". ") Cill fagt (S. 6\5), öaß öas untpafyr ift, weil tdj
felbft mit pielen Perfaffern polemificre, oöer midj „b,inter foldje flelle",
tpeldje 5um Ceile 511 öen Koryphäen gehören, unö öag beinahe in
jeöem l^anöbudie „tb,eoretifd)e <£rroär;nungen" pon öiefem Keciits=

perrjältniffe 5u finöen finö.

2)a§ öie „tb,eoretifd)e €ra>äb,nung" einer Kedjtsfrage in einem
£eb,rbud)e unö öeren monografifdje Bearbeitung sroeierlet 2)inge fmö,
toirö loafjrfdjeinlidj aud) in £emberg gelehrt.

9
) Daß aurfj biefc .fi'age „ernft" gefteUt t»erbeii Fann

— tuij« (E t H
fonberbar ftnbet — folgt 3. 8. baraus, baß bie balmntiuifd;en Kolonen fid; auct;
an biefen Abgaben mittelbar beteiligen (5. (Eeilpadjt, 5. \36). ItTit biefer ^rage
befdjäftigt firtj nad; mir atidj ber roieberfjolt 3ttierte prof. <
£ r o m e
, part.

Hedjtsgefdjäfte, S. 80.
10) ITteine JDorte : „es liegt ja tjter feinestnegs bas g I e t d

j
e gemein«

fdjaftlitife 3ntereffe vor" tjaben bei (E 1 1 1 mit bem atisbrücflidjen 3infüh,rungs«
3eid;en („ ") na^fetje'tben Wortlaut : „es liegt fein gemeiitfdjaftlidjes 3utereffe
t»or". 2luf b i e f e 2Irt fottn (Eilt (5. 627) natürlid; nidjt „ben §ufammen()ang
Sii'ifrficH bem IRotioe unb bcr Ct)efe" finben.

") fibenfo Sytvec, prof. bes äji. gipilredjtes an ber Unirerfttät in Hgram,

in feiner Kauften über meine Ceilpad^t (M j e s e ö n i k
, XXII, 5. 382 ex 1896).
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2. Ctll roiömet (S. 620, 2tnm. 0 eine fünf Reiten lange
Jlnmerfung öem Umftanöe, öa£ id) öen Cujaeius (J522 — J590)
unö Donellus U 527 — 109 U angeblid? 511 öen Derfaffern öes
ITtittelalters jäfyie, 1151». tut öies, „obwohl er mir öesfyalb feinen
Doripurf mad?en ipill".
lüenn aud? Cujadus unö Donellus fjinter 6er Sd?ipelle öes

Illittelalters in 6er Keditsipiffenfd?aft tätig iparen, fo fyaben fi
e

öod?
nidit 6011 (ßeöanfen 6er „lleujeit", fonöern öes lllittelalters, aus
iiioUiH'in fi

e
ifyi-e Kenntniffe fcböpften, 511111 2(usörucfe gebracht.

J3ei6e waren übecöies treue Vertreter 6er alten fritifdjen Schule un6
renito^tcit tro§ tljrer neuen ITletljoöe in 6er IDiffenfdjaft nad) 6em
Ilui|tcL- 6er fraitjöfifdjen fg. eleganten 3ul'isPru&en3 fe'»e bab,n=
bredieiiöe Sichtung ju geben.")
Übrigens behaupte td? nidjt einmal 6as, rcas mir C 1 1 1

gütigft „nidit roriüirft", in 6er 2trt, in t»cld)er Cill fidj aus5ii6rücfen
beliebt. IDer meinen 2lbf. 2

, 5. 77, lieft, fann 6arin ntdit finöcn,
6a0 „idi 6iefe bei6en (5eleb,rten 311 6en itutoren 6es lllittelalter*
5äfyle". 3^ fpred^e 6ort nur POII 6er „mittelalterlid^en Cb,eorie" unö
referiere iljren Stanöpunft auf ©run6 6er ^Mitteilungen r>on
Stryf (Usus mod. Pandectarum, lib. XIX. tit. 2 § 14 seqq.,
236. II

, S. ^75). ^temit fage ict; nidit, 6a§ Stryf, (£ujacius oöer
Ponelhts Autoren 6es lltittelalters fin6, 11116 füge nur besüglidj 6er
bei6en Unteren ^111511, in6em idj 6ie f p ä t e r e <£ntt»icf lung bei6er

(Theorien befpredje (perb. fdjliefjlid) . . .)
,

6ag 6iefe bei6en (5eleb,rten
in 6iefer 5ra3e n^*/ wit fonft, im ©egenfa^e 5u einan6er ftanöen,
tresb,alb aud) 6ie Sojietätstbjeorie in 6er f p eiteren <£nttpicflung
öie (Dberb,an6 getponnen b,at. Sonft eripäb,ne id) Cujacius o6er
Donellus" mit feiner Silbe mefyr.

ö. (Ebenfo beler/rt mid) Cill (S. 623) POII feinem profefforen=
Celjrftufyle, 6ag 6ie t^rage über öie Sedjtsnatur öes Hed7ts.perb,ältniffe5
nad? § \ \03 a. b

.

(5. B. nid)t erft <£nöe 6er 50=er 3a^?rc (*atf-
Pög. pom [6. Hopember \S58, H. <£>. 231. Ho. 2\5) auftaudite.
Dielmefjr enthalte bereits öas für tombaröei unö Peneötg erlaffcnc
Ijoföefret pom \7. 3um \^^ eme ^cm § 23 &• E^S- äfjnlidje
Iconn. 3<i? bemerfe por allem, öafj öiefes f)oföefret in öer amtlidjen
Ausgabe pon „(ßefe^en unö Peroröiuingen im 3uft'5fa^c/ VIII.
^ortfc^ung, \8,i(— \8^o ^ol." nid]t porfommt (Cill gibt nidjt öie
nähere Quelle öiefes I^oföefretes an). ZDenn es aber tatfädjlid?
eriftiert, fo ipeig id] tpirflid? nidjt, ob es eine fo grojje culpa fei, öaf
id) öesinegen einer „falfdjen Behauptung" befdiulöigt iperöe, jumal
td; öiefe meine epentuelle Uncollftänöigfeit in i?iftorif±er 23ejieb,ung
mit öem tDorte : „meines IDiffens" (S. ^07) im Poraus entfdjulöige.

3m übrigen fann C i 1 1 audi öiefen Umftanö nid)t 5ur
23efräftigung öer pon ib,m pertretenen So5ietätstb,eorie ins Creffen
führen: ipuröe bereits im 3a^?re \837(?) für Combaröei unö Peneöig
entfdjieöen, öajj öer partiarfolon öort nidjt socius fei, fo betpeift
öies, öaj? er es (als socius) aud? porfyer nid?t tpar (öie 2lusnab,ms»

»
) V$L Seselsberiäet, panbecten, I. 5
.

57.
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gefeije bafieren auf öer Volfsanfdjauung un6 (ßetpolmfyettsredjt),

ebenfo tme in Dalmatten unö 3talien-")
4. £ t II gefällt bei mir nictjt öie Überfdjrtft (!

) jum § 7

„IHoöififattonen öes <£>efe$budjes" (5. \\s). <£r uei^eifyt mir nidjt
einmal öas, fonöern fyält mir einen langatmigen Dortrag (S. 625
unö 626) über öen Begriff „JlToöififation" unö „Dispofittpnorm".
3eöodj fyatte tCtll aud; in öiefent Punfte nicht einen glürfltdien
jeöerftridi.

2Judh fEill (S. 62ö)ftimmt mirnämltct; 511, öajjöie Vorfdjrift öes

§ \ \05 a. b
.

(5. B. nur eine Dispofm'pnorm fei, öas b,ei||t, 6a0 fie ntdit
unbeöingt, fonöern nur fupplctortfd) für 5en ^all, als niciit öie Par=
teien rertragsmä^tg etwas anöeres perabreöen, ©eltung b,abe. 21Üt
anöeren IPorten : öie Parteien fönnen öie Pertragspunfte fo üerab=

reöen, öag öie Dorfcfyrift öes t? \\0?> a. b
.

(5. B., wonach öor
Vertrag öes liolonen mit öem ©runöb,errn ein (Sefellfd^aftspertrag
ift, tatfd'd)lid} nur am Papier, im bürg, ©efe^buctje fteb,en, in

concreto aber nictjt binöen imrö, tceil in concreto öie autonomen
Verfügungen öer "Kontrahenten binöen, t»eld]e öie lllerfmale eines
anöeren Vertrages, 5

. B. öer padit, l?aben fönnen. IDie öiefe nadj

C 1 1 1 suläffigeii 2tbn>etd)ungen pom pofttiüen ©efe^e 5u nennen ftnö,
fagt Cill ntdjt. €s tf

t

nid)t ein5ufeb,en, tuarum öiefe 2tbtDeid)ungen
ron öer pofitioen (ßefetjesnorm nid)t „JHoöififationen" genannt
roeröen öürfen.14)
Die Parteien fönnen öod^ nidjt eine abfolute Horm abänöern.

IDenn alfo pon öer „2TIoöififatton" einer Sedjtsnorm öurdj öie
Partetenpereinbarung öie Keöe tft, fo fann öarunter nur eine Dts«
pofttipnoim nerftanöen roeröen. I)ie „iTloöififatton" einer Sedjtsnorm

if
t aber nid)t iöentifdj mit einer allgemeinen 2tbänöerung, 511 roeldjer

öie Parteien gar nicfjt beredjtigt finö.15) €ine öerartige Jtbänöerung
nennt öie 2?ed)tstmffenfd)aft nid^t, tüie Cill meint „ZHoötfifation",
fonöern Derogatton. <£benfotuenig fprtdjt man pon einer „H7oöi=
fifatton" einer Heditsnorm in öem ^alle, IDO es fid) nur „um Beötn«
gungen t^rer Jlntpenöung" (C i II

,

S. 625) b,anöelt. I}ier tpirö öie Sed)ts=
norm nid]t „moöift5tert", pielme^r bilöett ötefe Beöingungen einen
integrterenöen Beftanötetl öer Sedjtsnorm felbft. ITenn aber in
einer Rechtsnorm Red^tsporfdiriften porfommen, tpeldje im Derr/ält«
niffe 511 öer ganjen Reditsnorm t»te eine Jtusnafjme 5ur Kegel
fteb,en, fo tptrö öas aud? ntdjt „2Tloötfi!ation" genannt; ptelmeb,r

|?
a
t

öie KedjtstDtffenfdiaft öafür anöere tedjnifd;e ilusörücfe roie
jus singulare, jus speciale u. örgl.
IDem in concreto öie <5elegenl)ett geboten tpirö, eine pofittwe

(ßzfe^esporfdjrift für ftct} fo einen öer liontrafyenten unfdjäölidj 511
machen, ftci) fjiepon 511 befreien, öer moöelt eben eine Kedjtsnorm 51:

feinem Vorteile um, gibt ib,r eine für ifyn paffenöe ©eftalt, pa^t

") Ugl. IV\U\. Brünne d
,

Siciliens inittelalterlidje Stabtredjte, II. S. J76 jf
.

"i »rgl. .5
. S. ^afenSljrl, ©M. K. II, 5. 403, <
£
r o m e
, prtrt.
Ixcittsijefdjäfte, 5. 76: es J^aitbelt fid; t)ier nur tun tjeiwffe UTob if if atic neif
öes padjtoortjaltiiifi'es auf (Sriinb ber getroffene u partct verein»

b a r u n g. . . .

'M D e r 1
1
b u r g, patibecten l, § 5\, tlr. \.
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fte feinen Beöürfniffen an („moöifijiert")."1) IDenn öie partet öabei
aus öem (Sefeije felbft JTlufter nimmt, jeöod) nidjt aus öen allgemein
in concreto binöenöen Difpofttiu'Hormen (in unferem ^alk 5um Hed)ts>
perfyältniffe nad) § \iQ5 a. b. «S. B. nid]t öie Dorfdmften öes
XXVII., fonöern 6es XXV. ^auptftücfes öes a. b.<S. B.), fo „moöifoiert"

fi
e un5tpeifelb,aft öas (ßefefe, tpeil fi
e

nid)t öie pom ©efefj porge-

fd)riebenen „JlTufterporfdmften" fonöern anbete in 2tnfprud) genommen
fyat, a>eld]e öas <ßefe£ jtpar nictjt billigt, aber aud) nictjt »erbietet.

(§ U 05 a. b
.

<5. 23.)
So gelangen tpir }um Sofyluffe, öa£ öie „IHoöififation" einer

Sectjtsnorm unö öie 2tniwenöung öer fogenannten pripatautonomie
in öen ©rensen einer Dispotipnorm fictj tneöer roiöerfprectjen nocfy

ausfcfjliefen. ") Datier ift es öenfbar unö suläffig, öa§ in einem ^alle
öie Derabreöung tnit öem Partiarfolonen öie illerfmale öer societas,
im anöeren öie öer locatio, im öritten öie eines contractus innominatus
tjabenfann.I)asr;ängtöaponab, n5asfür2Tlufter=l?orfdjviften öie Parteien
öem 3"Mt? i^?rt;5 Vertrages 5U törunöe legen unö roeld)e Jlbfictjt
öie Parteien b,aben ((Eeilpad)t, 5. 65). '")

Jtbgefcfjen r/iepon fpred)e ictj im sitierten llbfd^nitte pon öer

„iHoöififation" nodj im anöeren Sinne. Da tot) öas Xeotjtspert)ältnis
öes partiarfolonen im ganjen ©ebiete öer öfterr. ©efe^gebung
beb,anöle, ipeife id) im § 5 (S. \06— \\6] nad), öa§ öie Segel öes

§ \\03 a. b
.

<5. S. öurdi öie pofitipe (ßefe^gebung
felbft ignoriert unö an öeren Stelle eine anöere, pom § \ \05 a. b

.

(5. 23.

mißbilligte Ct?eorie aufgeteilt uniröc. 3^? ^?a^e au* ^efe Spejial^
porfd)riften por fingen, öa ft

e öen trjeoretifcfjen Stanöpunft öes
allg. bürg, ©efefebuctjes „moöifisieren" ($ 8 sit.) unö fpredje in

öiefem Sinne pon einer 2lrt öer „Hngleidimä^igFeit unö Durd^lödjerung"

(S. \\9). 3» öiefem Sinne nimmt aud) Cill öen Begriff
„Xltoöiftfatton" an ; ipenn er mir aber in öiefer Hiditting Doran'irfe
macht, fo leitet er öiefelben gegen feine eigene perfon.

Sd)lie^lid] fiib,re iofi in öiefem 2Ibfd)nitte llmftänöe an, tpeldie

betpeifen, öaf? aud) in mehreren Hid]tungen nidit einmal fuppletorifd] (ob
illangels anöerineitiger parteienpereinbanntgen) öie Porfdjriften öes
XXVII. unö XVI. fyntptfHid'es ((5efellfd)aft), fonöcrn pielmeb,r öie
öes ftaiiptttürfes XXV. (pon öer Pad^t) 5111- 2tnipertöung gelangen.
(£s tf

t epiöent, öaf? in öicfen fällen öie Dorfd]rift öes S \{05
a. b

.

(5. B. eine „JlToöififation" erleiöot. Unö obtpoh,! id) öiefe

") l>rgl. lliujcr, ryftfm I, S 9
, S. 55, 2liuu. 2. (IV. ^ufl.)

") l\jl. Dernburg, paub. l, S 52, 5. 71, n>o ein „nidjt
(Scfet?" unb „abwcirfjcttbc (Drbuiuuj" tbentifijiert trieb. £

E
{
; ö l Einleitung in

bas beittfctje prip.-K., 5
.

120) nennt &ic Dlspotitmormeil cinfad; „nbänberlictic
(Sefet5e", pgl. KegclsbcriKv, paub. I, ?. JD5. Diihcr bie Hedjtsparoeniic :

lOillfitr ((Sebinge) bridjt Kf(f;t ; f. Sc gclsboi-ger l. f._S. 150.
1H) Daf^er „ocr|iinbigt fi'i? niAit gegen bic logif" (.C i 1 1, 5. (>\9) berjenigr,

bcr bei ber firJrtenuuj eines ganzen Ked)tsinftitntes ber 2Inftrf;t entgegentritt,
ivoriiiidi bic colonia partiaria tu j c b c in ,^ a 1 1 e societas fein ninf;, uitb lehrt,

ba|s fi
e iiurf; locatio fein fonnte, in ber llletirjabl ber <V'^"C e* aiu'? war, 3unt
^djhtffe aber be;t ganzen Kedilsftreit in ber bisberigcn $orm für unnüti hält,
inbciii eine jcbe irillcitscrfliining ber Parteien inbiribnalifiert itnb ein jeber Vertrag
bcfonbers beurteilt werben miif?. Pul. auäj Clronie, Die partiar. Kcdjts-
gefdiäftc, S. 5\.
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de lege lata fyert>orr/ebe, gefällt es £tll 511 behaupten, 6a£
„meine 2Jnjtd}ten nur mit Umftänöen befräftige, roeldie de lege

ferenda mafgebenö fein fönnten". £)ier fyatte Cill ein offenes
©ebiet, ftd) 511 meinen Ungunften fyerporjutun. Hber er benutzt nidit
Mefe (ßelegenljeit, fonöern (teilt fidj mit öem immunen Ausrufe
ex cathedra jufrieöen: „3m gegebenen $alk glücfen it/m auctj öiefe
Ausführungen nid]t" (5. 625).

<£s if
t aus öeu oben beifpielsbalber angeführten punften

erfidjtlidi, ob unö inuneferne Cills Angriffe r>on €rfolg begleitet
erfd)einen.

3d) glaube, man fann con weiteren 23eifptelen biefer 2trt
abfegen. Die angeführten reichen b,in, um 6as pon einem öfterreirfjifctjen

^iv'iliften ex professo mir gegenüber geäußerte Urteil über Cills
„Kritif" für rtd)tig 511 galten. Pas Urteil befdiränfte fid? auf i>as
djarafteriftifd;e Wort : „"Kleinlicr)" !

(/fortjc^uttg folgt.)

Ein Craum.

DOH 5DI n r f o 2SJ o l» t f d) o f.

V.

J«r §erbft riirfte ^crait; bie Se^orbcit fliitS bereite 511 (?ube, bn* 2d)iiittev=
ftft luar fdjon abgefialten. Shtf ber Straije luurbeii bie 3?rnutiucrber fid)tbar itiib

fcf)oii ^örte man ba5 ^ratjlen ber aJiäbrfjeu : „34 bin mit meinem 2>Jid)el uerlobt !"
uitb „midj fegnete ber Sater mit beut 5l?nul !" ÜJHr if

t trniirig uttb loefimitttg 3"

ÜJiute, als roär' id
) in eine fd)iuarse Ji*olfe getreten ; meine ganje sreube beftel)t

barin, mit Dfartfja sufammeujittveffen nttb mid) mit i^r au8pfj)«d^en.

2lti§ ganjem ^ergeit bat td> fie: ,,3ag' ütebrfjen, tf
t baS luafir, ioas bu

gefprodjeu, ober finb e? blofe Sd)crä«? SBer tagte bir, bafe man um unS freien

tuerbe ?"
,^abe id) bir beim nidjt gefagt, luen ir

f) ansgefenbet ^atte? Xie lueilV
geffüg'Ite ©Ifter." llnb babei brad) fie in ein fdjaaenbe^ @eläd)ter au«. „SBetfit,

$erjd)eit, id) Werbe Dir einen fdiöneu !Hat geben : iyrage uidjt uad) etiua§ — meint'«

nidjt nötig ift. SDenfeu luir lieber baran, lote ba3 fein mttfe, wenn luir beibc in

frembe Oegcnben fjeirnten luerbett uitb unter fvembe Wenfdien ! 2ßie fidi unfer

Sdjtrfial geftalteu luirb ! Webe bod) Öott, bafj luir Wliirf hatten ! 35amt fommen
luir ju unferen Tätern nnb Wütteru auf 4*ejndi. x"\dj fomnie ftols uitb fd)ön nnb
bn nod) ftoljer uiib nod) fdjoner - - mit einem grauen Cdifenpaav — beim in

s2)iafolDtfd)tid)e finb immer graue Cdifen, im fdibnen Überiunrf, mit bem geliebten

5D!ann ; nuftrcn Jcinben mög' es fdjiuer werben, im* in nnferem Würfe }ii feben !
"

Soldjeä fagt fi
e mitunter, behauptet baä fo ernft^aft, bajj id
)

unter i£)rer

®rjäb,lung auf alle? übrige öergeffe, ganj unb gar »ergeff? !
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(Einmal arbeite id
)

in meinem ©midien, nls plöfclid) bie jiiiißcve Sdjmefter

gelaufen tommt: „£omad)e! Xonmdje! (SsS toimueii 23rautmerber, fi
e

finb fdjon

ganj nalje!"

2Beb,e, meb/ mir ! Cvdj lief ins £>au8 unb im 3Jorl)au8 blieb id) fteljeii. 3d)
Ijöre — mit meinem äJater fyat man eine Unterrebung : „IDtau fommt 311©uer ©naben

uom $errn Sgnafe", fcörte '<•) jemanben fpredjen.

£er 2$atei {am Ijerau«, um bie £ür 311 öffnen unb id
)

berneige mid) uor

iljm bis 311 ben tji'fjeu unb meine : „XeuereS ^äterdjen, madjt (*uer ftinb nidjt

ungliidtlirf) !"

„SBelrfjer Mimbmilm luiQ bid) beim unglüd'Ud) iiiadjen v
. 2tili, beruhige bid)

bod), meine nidjt!"

„SBerbeu luii btdj etma ä'uiugen, mein Xodjterdien ?" fagt bie 'HJutter, „100511
ba« 2Beitten?"

3d) bin in froEjgemut unb baute ihnen and aufridjtigftem $er;eu : „@ott
lofjue (8 (Sud) Hintter, bafe 3F)r midj einem uiiflcliebten Pfanne ntd)t gebet!"

5>er «ater bewirtete biefe S3rautn>erber, banfte für bie CSfjre : „Hitfer Minb—
"

tagte er — „ift uod) 311 jung, mir muffen e8 nod) felber lieben unb eS aud) uod)
«cruuitft lehren !

"

,,^)a8 — mein Iftdjterdjeu — " jagte bie Butter, aI8 bie Örautmerber
Öinau?gtleitet mären — „baS if

t beiit SKoub, ber ^inter bie Sollen üerfdjmanb."

VI.
S(I8 id

)

jene» Übel überfranbeii, marb mir gtetdjfam moljler ju SDJute; nun

ermarte id
)

ruljig 3)anijlo au8 ber ffrim beule oft nad), mie e« fein mirb, toenit

er (ommeii unb id
)

ihn luieberfeljen merbe! Slber menu id) cmbererfeitö baran benfe,

ba& iftm auf ber Keife ein Unglürf juftojjen tonnte — fo fitb.le id) mein $erj er-
ftarren; id

)

geft,e bann iitä Sreie, feße mid) trgenb mof)iu im ©arten unb finne uitb

beute itub ein GSebante überholt ben anbern — ju einer 9lrbeit äitjugrtifen, empfinbe
id) teine Suft; fo »ertänöle id

)

ben gangen Xag.

(i-iites Worgene roar mir fo fdjmer um'8 ^erj!
9Kit einem 3Me ruft mid) bie SJZutter: „Xomafiu! tomine bod) itt«

(Sott faubte e^renroerte ®äfte!

„9Ba8 für ©äfte?" fragte id) unb gitterte babei am gaitjeu Sörtjer.

„S3om §errn ffornel 3?ontfdjut8; er wirbt um bid) für feinen @ol)n
Ju mein lieber, lieber ©ott! id

)

entfinne mid) blofe nod), mie mid) bie SKutter

iiiü |>ait8 führte unb bann fegnete. Sie gab §anbtiid)er (id) bradjte bie atteridjönften,
bie geftirften) unb mau uerlobte un8.

J)ie Sllten berieten fid) mit ben SSrautmerbern unb 3)aut)lo neigte fid) tief
über mid):

„Nun aKäbdjcn!", fagt er, „liebft bu mid) fo, mie id
)

bid) liebe - fo fcfi,r?"
3d) fdjmeige . . . aber id) bin jdjon juf rieben, menn id) ifmt nur su^ören tarn:!

. . . 3eben 2lbenb tarn er bann ju mir in ben ©arten unb bie SRadjt uerflog
mir mit i^m, al8 mär' fie erft angebrodjen.

„Sieljft bu meine Xod)ter," fagte bie 9)intter, „ba* if
t jener 3Monb, ber bir

im Xraume in bie ,§änbe gerollt ift!"
VII.

2lud) 5DJartl)a Btrlobte fid) mit St)")Io gautnr; an ein unb bemfelben läge

mär aud) unfere §od)üeit. 3?a geftanb fi
e mir aud) bie SBafjrljeit ein: ,,3d) ^abe,"

fagte fie, „bie alte S3ulbt)d)a auf ^oridjungen nad) 2Raforni)fd)tfd)e au8gefd)icft ; fi
e

roar biejenige, bie alles auSgefunbfdjaftet b,atte; fi
e

fab. ben Shjrolo felber unb ben

Xnntjlo unb bradjte mir jene Siadjridjten.



»lad) ber $od)3eit fragte bec Später be« $ant)Io: „Uttte, fieirateteft bu beit

3)ant)Io ? Sllä fcätteft bu md)t3 mit eigenen Singen gefeljen ; roer l)ätt' aud) im i.'eben

gebaut, baß jold) ein „Sianbftreidjer" fjeiratcn werbe."

„2Bie 3fjr fcljet, Jperr 3'uan, &ab' id) bod) geheiratet", fagt $anulo. „Sie
gefiel mir rote jener Singuogel unb mag nun and) in meinem yviujc iiuiiidiem!"

3Jfein SdjioicgerDater ift fo gut, liebt mid), als roär' er mein leiblidjer 4kter;
unb midi bie @d)iuiegermutter fdjcrjt nnb if

t gnäbig. dHmfUd) if
t mein ©d)idjnl

iiub luodlfloraieii, ©ott fei'* gebanft! sJinr im »vriiljjalir erinnerte id
)

mid) baran, baß leine

eurig uiiidre, nl-? nämlid) man Tamilu tidi jitm Sluejuge jnrüfteu begann.

(lin unjagbarer 2d)merj bemädjtigte ml) meiner, als id
) ilni roett bi« außer

be§ 3)orfe3 begleitete; id) blieb ueljcu nnb inh nm mid) ringsherum — aber

c$ tuai ntdju- 311 fefjen ale grüne Steppen . . . Xie €d)iuiegermntter tröftet mid) nnb

felber uwint fie: „<so (jat eä ®ott gefi'St '"«'«« liebe iodjter!" fagt fie, „bafi
Setb unb greub aufeinanber folgen. 3c^ lebte mein £eben int Süotilftanb, heiratete
auä Üiebe, metitf Söfjne finb roie Saiten, aber trofobem »ergoß id) and) bittere

Xränen. grüner rüftete id) aud) meinen »Diaittt auf ben 2Beg ansi itnb je^t trenne

id) mid) innt meinem Miube unb id) mein nidjt einmal, ob id
)

{eine 2Bieberfel)r

erleben tuerbe! 34 Iiaüe ein frtuincc- 2iiuf L'eben hinicv mir unb uiellctdil nimmt
mid) ©ott balb 311 ftd) ; bu aber btft jung, luirft feine $etmfefi,r erleben ; ros6l)alb

alfo trauern ? $aburdj roirb nur ba$ ®efid)td)en elenb nnb blaß unb bu um ft burd)

jd)led)te8 SluSfe^en nur feilte 33eforgnia erregeu."

Slud) 3Kart^a fommt mandjmal gelaufen: „2BaS if
t beim mit bir, ®omad)e ?

Wein sumjUi if
t

bod) aud) in bie .strim! 2Bie abgehärmt üeljn bu bod) aus, ^eilige

SKutter ©otteä! — luenit bein fflann üeniünftig ift, fo roirb er bid) laum anje^en,

fo üeränbert ^aft bu bid),
— bei meintge loirb mid) liiffen unb umarmen, benn id)

roerbe ifjnt roie eine oolle HJoljnblume entgegenlommen." <3o fnd)ten fi
e

mid) aKe

p trüften unb anfäit^eitern.
CualooII liatte id) ben Sommer üerlebt unb ber §erbft näßt fd)on; aUe

Stnnben laufe id) oor'3 Zor, um 311 feljen, ob fi
e

nod) ntdjt fönten? 3u ber 9lad)t
idjließe id

)

lanm bie 3lugen; mir träumt, baß baä 2or fnarrt, baß bie Stimme

meinet SDianneä irgenbiuo Ijb'rbar fei — etlenbS raffe id) mid) auf unb laufe b,erau3,
— imtionfr, e-i ift niemanb ba. iöbe if

t e3 nnb ba-i Sor ift unb bleibt gefd)loffen.
Um bin Beginn be3 vcvüno-> unb juft gegen einen Sonntag ,ui, liniro id)

einen fonberbaren rruuiii. Über unferem .vvtnfc ging ber JBoQmonb auf, rot, gait3

feuerrot ; unb brinnen im Dtonbe befanb fid) ein tueiger yuhn, ber fd)lug mit ben

3-lügeln unb fang, fang fo laut, baß e« im SDorfe loiber^allte. „2*u l)aft einen guten

Zraitnt gehabt," jagt bie ©djnüegermutter, al? id) il)r baB ersä^lte, „bu luirft fefjen,

unjer $ani)lo fefjrt balb fjdm. SBtnn ein 2)?abd)en uom 9)Jonbe träumt, fo bebentet
bag einen fötln nnb luenu ein junges 2Beib uon i^m träumt — fo — Ieb,rt if)r

SDfaun balb l)eim, ober fi
e belommt einen ®ot)it. 9Han mufe itad) ®ani)lo auSfcfjauen;

mir roerben es faum merlen, roie fi
e einritden roerbcn."

Unb roirtlid), am nädjften Jage gegen Slbenb K-livk er l)ei . mein lieber,
jüßer %a\tt. Söalb (jatten mir una aud) fd)on jur ©eiiüge au8gefprod)en ; je^t erft

ei^ä^le jd) tftm, luaä für einen jonberbaren bräunt id) geträumt; einen Traum Dom

SSottmofibe.

„Unb mir/' fagte er, mid) innig an fid) brürfettb, „mir träumte nur uon
einem <Sternlein !"

9ltt3 bem ;)[utl)entfd)'llfrainijd)en überfe^t uon Olga S
t
o b t) I a n S f o.
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Rundschau

flus dem literarischen Heben In der Ukraine. Die durch den famosen
Ukas vom Jahre 1876 erzeugte Atmosphäre in der UkrainB wird immer drücken
der. Das in diesem Ukas ausgesprochene Verbot der ruthoiüsch-nkrainischon

Literatur wird besonders jetzt, während des japanisch-russischen Krieges sehr
strenge gehandhabt. Wahrscheinlich will die russische Regierung auf diese AVeise
dein rnthenisoh -ukrainischen Volke die Liebe zum Zarenreiche einimpfen. Es

werden zwar ab und zu Werke aus dem Bereiche der schönen Literatur in der
ruthenisch-ukruinischeu Sprache freigegeben — alle wissenschaftlichen Abhand

lungen, Broschüren und Bücher in dieser Sprache werden mit eiserner Konse-

Hiienz verboten. So muss z. B. die von den Ukrainern herausgegebene Zeit

schrift „Kijewskaja Starina" den Tit«l in russischer Sprache führen — darf
zwar ruthenisch-ukrainische Gedichte und Novellen im Original publizieren, muss

aber über deren Verfasser, über die rutheuisch-ukrainischeu Dichter und Schrift
steller, ausschließlich in russischer Sprache berichten. Selbst der redaktionelle

Briefkasten sowie alle geschäftlichen Mitteilungen müssen in russischer Sprache

verfasst sein.

Zur Zeit ist in Kijew mit dem Drucken eines Sammelwerkes, eiues
Almanach zu Ehren d o s I w a n K o 1 1 a r o w s k y j, begonnen worden. Leider
konnte nicht das ganze geplante Material in dem Almanach Kaum finden —

und zwar aus Zensurrücksichten. Die wissenschaftlichen Abhandlungen und die

literar-kritischen Studien wurden auf Grund der Verordnung aus dem Jahre
1876 ausgeschaltet. Das Sammelwerk wird immerhin interessant sein, denn darin

sind alle hervorragenderen ruthenisch-ukrainischen Schriftsteller — sowohl aus

Russland wie auch aus Österreich — vertreten. Ausserdem wird in Kijew ein

Almanach anlässlich des 35jährigen Jubiläums der literarischen Tätigkeit des

bekannten ruthenisch-ukrainischen Rommanciers Iwan Lewickyj (Netschuj) vor

bereitet. Ebenfalls aus Kijew wurde au die Petersburger Pressbehörde eine

Liedichtensammlung von Samijienko eingereicht.

In Odessa wurde ein umfangreicher Almanach, betitelt „BahiUjtjil", re

digiert von J. L. Lypa, der Zensur behufs Bewilligung übergeben. Ebendaselbst
wird eiu anderes Sammelwerk, „PrOttllri", unter der Redaktion von S. Pawtenko

vorbereitet.

6ln KOtlarewskyj-miUeum. Die Pietät für deu Schöpfer der neuen Pe

riode der ruthenisch-ukrainischen Literatur, dem im letzten Sommer in Poltawa

ein staatliches Denkmal errichtet wurde (vergl. Ruthenische Revue, II. Jahrg.,
Nr. 1., S. 16—20) nimmt besonders in der russischen Ukraine von Tag zu Tag

zu. Die historisch-philosophische Gesellschaft in Charkow hat letzthin beschlossen,

bei seinem ethnographischen Museum eine spezielle, dem Andenken Kotlarewskyj

gewidmete Abteilung zu errichten — derselben wird alles einverleibt, was mit

dem Namen und mit der Tätigkeit Kotlarewskyj s verbunden ist, wie Hand

schriften, Portraits, die Ausgaben seiner Werke, Zeichnungen und Illustrationen

zu dessen Werken.

ein Kollea über die rutbenlscrcukralnlscrte Literatur an der Universität

In KijClV Die Ukrainer künnen in Russland nicht einmal eine Lehrkanzel ihrer

Literatur uud Sprache erlangen. Ja, es wurde bisher den Professoren an der

Kijower Universität — nioht einmal als Nebengegenstand — Vorlesungen über
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die rnthenisch-ukrainisehe Literatur gestattet. Heuer wurde zum erstenmal ein
solches bescheidenes Kolleg bewilligt.

CyssenkO-Teier fi
t Petersburg. Das 35-jährige Jubiläum der künstlerischen

Tätigkeit des grössten ukrainischen Tondichters N. Lyssenko wurde auch von
der ruthenisch-ukrainischen Kolonie in Petersburg und zwar am 2

. Mi'irz feier

lich begangen.

Twan TrankOS €rfOla in HUeW. .ükradene Schtsehastje* („Das gestohlene

Glitck") ein Drama vom bekannten ruthenisch-ukrainischen Dichter Iwan Franko

(Lemberg) wurde vor kurzem zum erstemnale in Kijew mit glänzendem Erfolg

aufgeführt. Es ist das (lies erste ruthoiiisehe Drama, das über den Kordon Ein-

lass fand. B. S.

Eine neue rutbeniscb-ukrainiscbe Citeraturgesellscbaft. über Initiative
des Universitäts-Professors Hruscliewskyj wurde in Lemberg eiue „Gesellschaft
der Freunde der ruthenischeu Literatur Kunst und Wissenschaft" gegründet, die
sich die Förderung der Weiterentwickeluug dieser Gebiete des geistigen Lebens

des ruthenischen Volkes zum Ziele setzt. — Den ersten Schritt iu dieser
Kichtung soll eine im Herbste 1. J. in Leinberg zu veranstaltende Ausstelluug sein,
an der sich sowohl die in Österreich als auch in Russland lebenden ruthenischen

Künstler zu beteiligen haben. — Zum Obmann des Vereines wurde Professor
Hruschewskyj gewählt.

Die gepriesene polnische Duldsamkeit und Trelbeitsllebe. Wie die Bechte
der Buthenen seitens der galizischen Behörden respektiert werden, illustriert
unter anderem auch folgendes Beispiel : Dem ruthenischen Seelsorger Peter

Petryckyj wurde während voller drei Jahre die Kongrua nicht ausgezahlt, da er,
auf seinem Bechte bestehend, das polnische Quittungsbuch nicht annehmen und

die Steuerbehörde, die bestehenden Verordnungen verletzend, ein in luthenisoher

Sprache verfasstes Quittuugsbuch nicht ausfolgen wollte. — Über Intervention

des Dr. Okunewskyj verordnete der Präsident der Finanzdirektion Dr. Korytowski,
dass die Steuerbehörde auf Verlangen rutheniacher Parteien ruthenisehe Quittungs-
biicher ausfolgen solle. — Diese Verordnung hatte nicht die geringsten Folgen
nach sich gezogen und um diese hat es sich, wie wir mit Sicherheit annehmen
dürfen, dem Herrn Korytowski auch nicht gehandelt, denn sonst hätte so eine
Steuerbehörde in dem Städtchen Burschtyn sicherlich nicht den Mut gehabt,
sich derselben entgegenzusetzen. — Die ganze Angelegenheit musste zuletzt
dem Ministerium und dem Kaiser unterbreitet werden.

Das Jtrbeitsvermittlungsnoiiopol der Scblacbta. Den ausgesprochen anti<
rutheuischen, im Landtage polnischerseits angenommenen und jetzt nur noch der
kaiserlichen Sanktion harrenden Gesetzentwurf über die Landes - Arbeits-
vermittlungs-Bureaux erachten die schlachzizischeu Bezirkshauptmänner schon

für perfekt und ihr diesbezügliches antizipatives Verfahren illustriert in
drastischer Weise, was das ruthenische Volk in Hinkunft von dieser sehlachzizischen
Gabe zu gewärtigen habe. So hat am 2
. März 1
. J. der Tlutnatscher Bezirks-
hauptmann Swoboda einige Bauein aus dem Dorfe Stryhauci zu sich beschieden

und liess, nach kurzem Ausfragen, einen von denselben auf drei, den anderen

aui anderthalb Tage einsperren oder 20, respektive 40 Kronen Strafe erlegenj
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da dieselben wagten, Zeitungen laut zu lesen und über die Auswanderung zur

Saisonarbeit nach Deutschland zu debattieren.

Aus diesem, wahrscheinlich nicht vereinzelt dastehenden Vorfalle vermag

auch der grösste Optimist zu schliesseu, wohin eigentlich die Herren mit ihrem

Arbeitsvermittlungsbureaux hinzielen. Die Zeiten der Hörigkeit stehen bevor,
und dieselben herbeizuführen soll nun auch der Herr Ministerpräsident von

Koerber mithelfen. — Schöne Aufgabe, das muss mnn zugestehen.

Zweierlei lltaSS. Wie das Warschauer Blatt „Gazeta Polska" berichtet,
haben die dänischen Landwirtschaftsvereine auf ihrer Versammlung zu Kopenhagen

beschlossen, insbesondere polnische Saisonarbeiter, und dies ohne jedwede

Vermittlung der deutschen Agenten, zur Saisonarbeit heranzuziehen. Diese

Nachricht wird von der übrigen polnischen Presse mit Enthusiasmus begrässt,
und sogar Zeitungen, die das Interesse des Grossgrundbesitzes vertreten,

begeistern sich für eine solche Emigration sogar der polnischen Feldarbeiter

aus Galizien und können keineswegs in derselben eine Gefahr für die ein

heimische Wirtschaft erblicken. — Dies alles hindert die Herreu nicht im

geringsten, fast parallel der Emigration ruthenischer Feldarbeiter nach

Deutsehland alle möglichen Hindernisse in den Weg zu legen. Kein Wunder.
Es gibt ja eben eine schlachzizische Logik und ein schlachzizisehes Rechtsgefühl.

M. K.

Zur gefälligen Beachtung > SMtfe auf beit Suhalt ber .•Uuutinu

Briefe, Kreuzbänder, sJteätufioiiäerempIare, iöüdjcr etc. etc. fiub nur nn Mommi

Sembratounjcj, ätSitii XVII 1/2, öcrsthofmtrasse nr. 32 zu senden.
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Die Knut« als Trcibeitsbanncr.

( Z u in K si in p f e u in die r u t h e n i s e h e U n i v c r s i t ä t).
Motto : Für unsere und euere Freiheit.

Wenn es zur Gründung einer ruthenischen Hochschule in Lemberg
kommt, so . wird man mit Fug und Recht auf das Gebäude, das die
Heimstätte der ruthenischen Wissenschaft beherbergen wird, schreiben
können: „Nach langjährigen erbitterten Kiimpfeu errichtet" ....
Das grillenhafte Schicksal wollte es, dass der entscheidende Kampf

in dieser Angelegenheit gerade mit jenen Elementen ausgefochten werden
müsse, die sich rühmen, die europäische Zivilisation nach Osten zutragen,
sowie eine am meisten im Osten exponierte Festung dieser Zivilisation zu
bilden. Es werden hier die polnischen Machthaber gemeint, die vor ganz
Europa in demonstrativer Weise ihr Freiheitsbanner entfalten, aut welchem
die Inschrift prangt : ,.za nasza i was/,a wolnosc" (für unsere und euere

Freiheit). Das ist gewiss ein sehr schönes Prinzip, das von keinem anderen
Volke in eine so verlockende und prägnante Form gekleidet, das nirgends
so oft betont wird, wie bei den Polen. Dieser Umstand verleiht dem
polnischen Freiheitsbanner einen geheimnisvollen Glanz. Nur ist leider
nicht alles Gold, was glänzt. Auch die Knute kann man als Freiheitsbanner
benützen und das kulturwidrigste Unternehmen als eine zivilisatorische
Mission hinstellen.
Wie zutreffend diese Behauptung ist, zeigt sich am besten in dem

erwähnten Kampfe um die ruthenisehe Universität in Galizien. Mau würde

ja annehmen, dass die Polen, die so schöne freiheitliche Phrasen führen und
ihre zivilisatorische Mission auf Schutt und Tritt betonen, den Kutheneu
gegenüber zumindest in kultureller Hinsicht freiheitlich vorgehen dürften.
Man könnte glauben, dass die polnischen Machthaber den Euthenen —

die also wahrscheinlich nicht besondere kultui freundlich sind, — die wirt
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schaftlic.he und politiaflhe Freiheit vi'rsagon. um auf diese Weis» ihrer
zivilisatorischen .Mission gerecht zu werden. Mit anderen Worten, dass
die Polen das rutheuische Land mit Volks-, .Mittel- und Hochschulen
besät, dass sie ein blühendes ruthenisches Schulwesen — vielleicht gar
gegen den \Villeu der 1-Juthenen — geschaffen haben. Welch ungeheuere
Enttäuschung würde eiii Westeuropaer, der die polnischen Machthaber
nach ihren Phrasen beurteilt, erleben, wenn er nach Ostgalizien käme!
Das einst blühende, rutheniseh-galiziache Fürstentum bietet denbeschäineuden
Anblick einer gänzlichen Verheerung. Man bemüht sich, da« Land zu
einer offiziellen Brutanstalt von Analphabeten zu machen. Das nach der
Teilung Polens in Galizien auflebende ruthenische Schulwesen wurde —

seitdem die Polen hier wieder zur Macht gekommen — fast gänzlich
vernichtet, was wir übrigens bereits wiederholt ziffermässig nachgewiesen.
Die Lemberger-Universität wurde zu einer Agitationshochschule, die zur
Verschärfung der nationalen Gegensätze sehr viel beiträgt. Die hervor
ragendsten polnischen Politiker, die bedeutendsten Agitatoren, wie Graf
Dzieduszycki, Dr. Gfabinski und andere, sind Professoren der Lemberger
Universität. Die ruthenische Wissenschaft ist ausschliesslich in Privat
kreise und rutheuische Vereine verbannt, die einzig und allein aus
den Privatschatullen erhalten werden.

Es ist somit nur erklärlich, dass die Ruthenen immer energischer
für die Errichtung einer eigenen Universität eintreten. Diese Bestrebungen
haben bereits ihre Geschichte.

Dieses historische kulturelle Postulat des ruthenisehen Volkes ver
suchte bereits der ruthenische Metropolit in Kijew, Petro Mohyla,*) im
XVII. Jahrhundert zu realisieren. Während seiner Verhandlungen mit dem
damaligen Polen verlangte der ukrainische Hetman Wyhowskyj die Grün
dling von ruthenisehen Universitäten in der Ukraine u. s. w. Diese Be
strebungen sind bei den Ukrainern zur Tradition geworden, deshalb wird

^ in der Ukraine den diesbezüglichen Postulaten der galizischen Stammes
genossen grosses Interesse entgegengebracht und jede, oft nur in Aussicht
gestellte, kulturelle , Konzession'' über Mass idealisiert.

Wenn wir nun auf die mthenische Universitätsfrage in Galizien zu
sprechen kommen, so müssen wir vor allem betonen, dass auch hier die
Idee der Errichtung einer ruthenisehen Universität nicht so neu sei, wie
es die polnischen Schriftsteller und Politiker behaupten.
Nach der Gründung der Universität in Lemberg verlangten die

Ruthenen von der Regierung die Einführung der ruthenisehen Vorlesungen
an der theologischen und philosophischen Fakultät. Sie haben damals auch
ihre Forderungen zum Teil durchgesetzt. An der Lemberger Universität
bestanden anfangs nur deutsche und lateinische, seit dem Jahre 1787 auch
ruthenische Lehrkanzeln. In den Jahren 1787—1797 sehen w:ir an dieser
[lochschule eine Anzahl von Professoren, die ihre Vorlesungen auch in ruthe-
uischer Sprache hielten. Es waren das: Dr. A. Anhefowycz, A. Pawfowycz.
Dr. N. Skorodynskyj, Dr. N. Harasewycz, Dr. A. RiJeckyj, Dr. J. Dudkewycz,
Dr. M. Szankowskyj, M. Hrynewskvj, A. Eadkewicz, P. Lodij, Dr. J.
Potockyj, J. Zemianczuk.
Ahnliche Verhältnisse sehen wir nach der Reaktivierung der Lem

berger Universität, die indes aufgehoben wurde. Diese Hochschule erhielt
denselben Chf.rakter wie vorher, wurde aber speziell für die Ruthenen
bestimmt. Sie bekam im Jahre 1848 zwei ruthenische Lehrkanzeln, im
Jahre 1802 kamen zwei neue hinzu (analoge polnische Katheder bestanden

*) Vergl. „Rrtth. Kovue", I. Jahrg., S. 143— 146.
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damals an dieser Universität noch nicht) und weitere ruthenische wurden
in Aussicht gestellt.

Inzwischen hut sich die Lage in (ializieu zu Gunsten Polen« geändert.
Im Jahre 187J wurde die Lemberger Universität bereits in eine utra-
ijivistische Hochschule verwandelt, das hcisst. für polnische und mthenische
Vorträge bestimmt — dies natürlich, wie alles „Ultraquistische" in Gali-
zien, nur nominell, denn in der Tat wurde sie ganz polemisiert. Freilich
ging dii? Polonisierung nicht besonders leicht vor sich. Denn mau hatte
schon bei der Besetzung der Krakauer Universität allein nicht unerhebliche
Schwierigkeiten. Es waren ebensowenig entsprechende Lehrkräfte, wie
akademische Handbücher in polnischer Sprache vorhanden, von der wissen
schaftlichen Terminologie war keine Rede. Als akademische Lehrer wurden
Leute ohne jede Qualifikation bestellt. Bis heute sind die tüchtigsten
akademischen Lehrer an der Lemberger, sowie au der Krakauer Univer
sität gerade die Ausländer, und zwar meistens solche aus Kussland.

Um eine genügende Anzahl von entsprechenden Lehrkräften wären
die Ruthenen gewiss nicht verlegen. Rutheuische Gelehrte nehmen hervor
ragende Stellen an den Hochschulen in Paris, Petersburg, Charkow, Kijew,
Prag, Agram u. a. ein und wären imstande, mehr wie eine Hochschule zu
besetzen. Ein sehr löbliches Beispiel bietet uns die Berufung des rutheni-
sc.hen Gelehrten Hruschewskyj aus Kijew an die Lemberger Universität,
wo er zweifellos zu den besten Kräften dieser Hochschule zählt. Dieser
Gelehrte führte eine stramme Organisation der Schwetscbenko-Gesellschaft
der Wissenschaften durch und könnte mit Hilfe anderer Kollegen für die
mthenische Wissenschaft Hervorragendes leisten. Über 900 mthenische
Studenten, die an ulleu Universitäten Österreichs sowie des Auslandes
studieren, würden gewiss die rutheuische Universität besuchen. (Im
letzten Semester waren an der Lemberger Universität ?!>? Ruthenen
iuskribie i. ) Die Konzentrierung der rutheuischen Gelehrtenwelt würde
auch den polnischen Machthaber!) nur zur Ehre gereichen.

Es sei bemerkt, dass die Ruthenen die Errichtung einer neuen
Universität, nicht aber die Ruthenisierung der bereits bestehenden,
anstreben. Die Polen würden also dabei nur ein gutes Geschäft machen,
denn die nunmehrige, dem Namen nach utraquistische Universität in
Leinberg würde mit einem Schlage zu einer rein polnischen Hochschule,
welche die Euthenen nicht mehr für sich in Anspruch nehmen würden:
ruthenische Lehrkanzeln würden im Xu verschwunden sein. Doch gerade
die Polen sind es, die sich am meisten dagegen sträuben. Wenn die
Ruthenen keine passenden Kräfte für ihre Universität hätten und sich mit
der Errichtung einer neuen Hochschule also kompromittieren würden —

dann hätten die Herren sicherlich nichts dagegen! Aber gerade hier liegt
der Hase im Pfeffer. Die Polen wissen recht wohl, dass durch die
Berufung ruthenischer Gelehrten nach Leinberg, durch Schaffung solch
eines bedeutenden Kulturzentrums — wie es die ruthenische Universität
zweifellos wäre — die ruthenische Wissenschaft einen grossen Aufschwung
erfahren würde. Der Traurn der galizischen Machthaber von der gänzlichen
Vernichtung der ruthenischen Kultur und von der gänzlichen Polonisierung
Ostgaliziens, er würde zu Schaum werden . . .

Freilich sind es nicht nur die polnischen Machthaber allein, die
ihre freiheitliche Knute über den Köpfen der Rutheuen schwingen und
dieselben mit Anstrengung aller Kräfte in ihrer Entwickeluug zu hemmen
versuchen — den Polen kommt auch die Zentralregierung pflichtschuldigst
zu Hilfe. Über die Art und Weise, wie diese Kombattanten gegen die

kulturellen Postulate eines Volkes kämpfen, gibt der in unserer Revue
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publizierte Aufsatz vom nithenischeti .Juristen, ITniverat&tädozenten Dr.
M. Zobkow (Agram) Aufsehluss.
Jn der rutheuischeu Universitätsfrage ergreifen nun das Wort auch

die bekannten ruthenischen Gelehrten Hofrat Ur. J. Horbaczewskyj,
Professor au der tschechischen Universität und Dr. J. Puluj, Professor
an der deutschen technischen Hochschule in Prag4*) Dieselben senden uns
auch nachstehenden Aufruf und anderes Material /ur Veröft'entüehung.

]i. S e m b r a t o w y c z.

An die ruthenische Intelligenz!

Nachdem die Frage der Errichtung der ruthenischen Univer
sität wieder auf die Tagesordnung gekommen ist und in den
patriotischen Kreisen der ruthenUchen Intelligenz lebhaft darüber
diskutiert wird, welche Wege diesmal einzuschlagen wären, um
das ersehnte Ziel der kulturellen Bestrebungen der ruthenischen
Nation zu erreichen, schien es uns angezeigt zu sein, zunächst jene
Schritte bekannt zu geben, welche in dieser allerwichtigsten
nationalen Angelegenheit nach der ebenso berühmten, wie tief zu
beklagenden Emigration der ruthenischen akademischen Jugend
unternommen wurden und was damit erreicht wurde. Denn auf
diese Weise dürfte es jedem klar werden, wie gegenwärtig die
Angelegenheit der Errichtung der verlangten ruthenischen Alma
Mater in Lemberg steht und welche Schritte zu diesem Zwecke
noch unternommen werden müssen. In dieser Absicht übergeben
wir der Öffentlichkeit eine Denkschrift, welche im Jänner 1902
von den Delegierten der Schewtschenko-Gesellschal't der Wissen
schaften in Lemberg Sr. Exzellenz Herrn Ministerpräsidenten Dr.
v. Koerber und Sr. Exzellenz Herrn Unterrichtsminister Dr. v.
Hartel überreicht wurde, und ausserdem einen der Gesellschaft
erstatteten Bericht über die Audienzen. Als Delegierte wurden
entsendet die beiden gefertigten Mitglieder der Gesellschaft, Hofrath
Prof. Dr. J. Horbac/iewskyj und Prof. Dr. Puluj aus Prag, Prof.
Dr. Smal-Stockyj aus Czernowitz und die Reichsratsabgeordneten
Romanczuk und Barwinskyj.
Im Einvernehmen mit den genannten Delegierten der

Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaft veröffentlichen wir
diese Schriftstücke und fühlen uns noch verpflichtet zu erwähnen, dass
eine von der Gesellschaft den Delegierten eingesendete Denkschrift, die
von dem Obmann-Stellvertreter Prof. Hromnickyj, ferner vom Prof. Dr.
Dnistrianskyj für die historisch-philosophische Sektion, von Prof.
Dr. Kollessa für die philologische Sektion und von Dr. Eugen

*) Dr. J. Piiluj war im Juhre 1809 und Dr. Horbaczewskyj im Jahre 1902
Rfjktor dor betrüffeiuleu Hochschule.
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Ozarkewycz für die naturwissenschafllich-rnatheuialische Sektion
unterschrieben war, als Substrat für rlie vorliegende umfassendere
Denkschrift diente, die auf Grund von eingehenden Beratungen
der Delegierten in Wien verfasst und von denselben einhellig
genehmigt wurde.

Prag, am 15. März 1904.

Hofrat Dr. J. H o r b ac z e ws kyj, Dr. J. Puluj,
Uiiiversitiits-Professor, Professor au der deutschen

technischen Hochschule.

Euere Exzellenz !

Im vollen Bewusstsein, dass die Pflege der Wissenschaften
zu den schönsten Aufgaben und Pflichten nicht bloss des Staates,
sondern auch einer jeden Nation gehört, und dass die kulturellen
Interessen des österreichischen Staates mit denen seiner Nationen
identisch sind, erlaubt sich die ergebenst gefertigte Delegation
der Schewtschenko-Gesellschaft zu Lemberg die vorliegende Denk
schrift, betreffend die Errichtung einer ruthenischen Universität in
Lemberg, Euer Exzellenz zu überreichen und die hochgeneigte
Unterstützung zu erbitten. Dabei berufen wir uns auf geschichtliche,
legislative, nationale und kulturelle Gründe :
Ursprünglich war die Universität zu Lemberg für die kulturellen

Bedürfnisse des ruthenischen Volkes bestimmt. Ihre Errichtung
erfolgte zur Zeit der Regierung Kaiser Joseph II. und fällt in das
Jahr 1 1 84. Nach der Gründungsurkunde sollte sie „eine wahre
Universität und hohe Schule sein, bestehend aus einer theologischen,
juridischen, medizinischen und philosophischen Fakultät nnd einem
vollständigen Gymnasium".
In Verbindung mit dieser Universität wurde mit dem Hof

kanzleidekrete vom 9. März 1787 ein ruthenischcs Lyceum für
alle Lehrfächer der philosophischen und theologischen Fakultät
kreiert. Dieses Lyceum hatte die Bestimmung, „dass die ruthenischen
Kandidaten des geistlichen Standes durch den Unterricht in den
wesentlichen Teilen des philosophischen Studiums — zum Studium
der Theologie vorbereitet werden sollten*, was lediglich in einer ihnen
verständlichen Vortragssprache, d. i. in der ruthenischen Sprache
zu erreichen war. Auf die Lehrkanzeln dieses Lyceums wurden
Männer ruthenisclier Nationalität mit entsprechender akademischer
Befähigung berufen, welche, indem sie die Lehrstühle sowohl an
der Universität als auch am Lyceum gleichzeitig innehielten,
auf diese Weise den Zusammenhang der Universität mit dem
Lyceum persönlich darstellten.
Es steht nun zwar ausser Zweifel, dass die Bestimmung

dieses Lyceums bloss eine provisorische war und dass diese
Bildungsstätte vorzugsweise dem geistlichen Stande zugute kommen
sollte, nichtsdestoweniger aber bietet die Errichtung dieser Lehr
anstalt, welche in dem Koplex ihrer Lehrfächer Parallelfakultüten
der Lcmberyer Universal ät darstellte, den unwiderloglichcn Beweis
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dafür, dasss die von Kaiser Joseph II
.

gegründete Lemberger
Universität besonders dazu bestimmt war, den kulturellen Interessen
der rutlienischen Nation zu dienen.
Den Wirren der Zeit, dein Mangel intensiver Obsorge seitens

der Regierung und auch den anderweitigen, besonders staats
finanziellen Rücksichten ist es zuzuschreiben, dass dieses Lyceum
ohne bleibende Folgen für die kulturelle Entwickelung der Ruthenen
geblieben ist und frühzeitig aufgelöst wurde. Dasselbe Schicksal
teilte auch die Universität, nachdem im Jahre 1805 ihre Lehrstühle
an die Akademie in Krakau übertragen wurden. Erst nach dem
Wiener Kongresse im Jahre 1815 wurde mit dem Gründungsakte
Kaiser Franz I. vom 7

. August 1817 die Universität in Lemberg
reaktiviert.
Die Stiftungsurkunde Franz I. ist analog jener Joseph II.

Auch hier ist mit voller Sicherheit zu entnehmen, dass die
Universität in Lemberg besonders mit Rücksicht auf die kulturellen
Interessen des rutlienischen Volkes gegründet wurde. Wenn
nämlich in der Stiftungsurkunde gesagt wird, dass an die Univer
sität ein „Gymnasium erster Klasse", also ein akademisches
Gymnasium angereiht werden soll, so bietet diese letzte Bestimmung
bei der Beurteilung des nationalen Rechtscharakters der Lemberger
Universität einen Beweis ex posteriori, weil das gegenwärtige
ruthenische Gymnasium dasjenige ist, welches die Traditionen
und Rechte des akademischen Gymnasiums in ununterbrochenen
Rechtskonlinuilät übt.
Aus dem Gesagten ergibt sich also, dass bereits bei der

Gründung der Lemberger Universität die Regierung den Standpunkt
vertrat, dass diese Hochschule der Kullursphäre des ruthenischen
Volkes angehört.
Leider war jener Standpunkt bloss ein prinzipieller, weil

tatsächlich bis zum J. 1848 die Vortragssprache an den weltlichen
Fakultäten exklusiv deutsch, an der theologischen Fakultät
lateinisch war. Erst im Jahre 1848 wurde mit dem Erlasse des
Unterrichtsministeriums vom 4

. Dezember 1848, Z. 7402, ver
kündet vom Landeschef mit der Kundmachung vom 27. Jänner 184U,
L. G. Bl. Nr. 137, die ruthenische Sprache an allen Gymnasien
Ost- Galiziens als obligater Gegenstand eingeführt.
Dieser Erlass bestimmt im Art. l : An den Gymnasien in

den rulhenischen Teilen Galiziens ist der Unterricht vorderhand
und insolange, bis derselbe in ruthenischer Sprache durch
taugliche Professoren, die mit der erforderlichen sprachlichen
Vorbildung ausgerüstet sind, erteilt werden kann, in allen Lehr
fächern in deutscher Sprache zu erteilen —u und in Art. 6 heisst
es: „Hinsichtlich der Universilätsskidien ist derselbe Grundsatz
festzuhalten, dass insolarige nicht taugliche Lehrer und gehörig
vorbereitete Schüler für den Unterricht der Landessprache vor
handen und derselben nicht mächtige Professoren an ihrem
Platze sind, der Vertrag in deutscher Sprache zu geschehen habe."
In Ausführung dieses Gründendes wurde eine Lehrknn/el

der rutlienischen Sprache und Literatur an der Lemberger
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Universität gegründet und auf diese Professor Jakob HoJowackyj
mit dem Ministerialdekret vom 19. Dezember 1818 berufen.

Auf der theologischen Fakultät war im Jahre 1848 die
Lehrkanzel der Pastoraltheologie in ruthenischer Sprache kreiert.
Im nächsten Jahre 1849 wurde sodann mit dem Vortrage der
Dogmatik in ruthenisclier Sprache begonnen, worauf dann auch
die Kathechelik und Methodik in ruthenischer Sprache vorgetragen
wurden.

Wenn nun erwogen wird, dass es zu jener Zeit an
der Lemberger Universität, mit Ausnahme der Lehrkanzel für die
polnische Sprache und Literatur, keine andere mit polnischer
Vortragssprache bestand, so steht ausser Zweifel, dass die damalige
Regierung die Universität zu Lemberg vorzugsweise für die
Kuthenen vorbehalten hatte. Selbst der damalige Rektor
der Lemberger Universität nannte sie in einer
amtlichen Rede an den Statthalter eine ruthenische
Universität.
In der Folge wurde zwar seit 1858 die Dogmatik statt in

ruthenischer in lateinischer Sprache vorgetragen, dafür aber
wurden 1862 auf Grund allerhöchster Entschliessung 4 neue
Lehrkanzeln mit ruthenischer Vortragssprache an der juridischen
Fakultät kreiert und 2 derselben sofort durch Supplenten besetzt.
Erst mit der allerhöchsten Entschliessung vom 4. Juli 1871 (vergl.
Erlass des k. k. Ministeriums fflr Kultus- und Unterricht vom
11. Juli 1871, Z. 523 Pr.) wurde die Universität zu Lemberg
utraquisiert, d h., sowohl den Ruthenen als auch den Polen zur
Pflege der Wissenschaften in ihren Muttersprachen überlassen.
Die Bestimmungen dieser allerhöchsten Entschliessung bestehen
auch heute noch x.urecht, trotz der Anordnungen der nachträglich
erfolgten Ministerial-Erlässe des hohen k. k. Ministeriums für
Kultus und Unterricht, welche zwar die Amtssprache, keines
wegs die Vortragssprachen, tangierten. Trotz der klaren Bestim
mungen jener grundlegenden allerhöchsten Entschliessung vom
4. Juli 1871 wurde nichtsdestoweniger eine, jener Entschliessung
entsprechende Ausgestaltung der Lemberger Universität mit
ruthenischen Lehrkanzeln im weiteren Laufe der Jahre verhindert,
infolgedessen die Universität nach und nach einen rein polnischen
Charakter angenommeu hat. Die heutigen Verhältnisse an dieser
Universität widersprechen der historischen Überlieferung sowohl
wie der rechtlichen Grundlage.

Das Recht der Ruthenen auf den Besitz einer Universität
ergibt sich ferner aus dem Art. 19 des Staatsgrundgesetzes über
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, wonach alle Volksstämme
des Staates gleichberechtigt sind und jeder Volksstarnm ein unver
letzliches Recht auf Wahrung und Ptlege seiner Nationalität und
Sprache in Schule, Amt und öffentlichem Leben hat.

Wie illusorisch erscheint aber dieses Prinzip, wenn man
erwägt, dass die Ruthenen, die in Österreich 3'5 Millionen Ein
wohner zählten und au der Zahl nicht weit hinter den Polen
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stehen, keine selbständige Universilät beüilxen, während die
Polen im Besitze von 2 Universitäten sich befinden.
Das Bedürfnis der Errichtung einer ruthenischen Universität

ist gegenwärtig um so dringender, als in Ost-Galizien bereits
4 Gymnasien mit rulhenischer Unterrichtssprache existieren und
daher das Kontingent solcher Abiturienten wächst, welche die
polnische Sprache nicht beherrschen und genötigt sind, an der
Universität zu Lemberg die Vorlesungen in polnischer Sprache zu
hören und sich den Prüfungen in dieser Sprache zu unterziehen.
Besonders hart trifft dies die ruthenischen Lehramts-

Kandidaten, welche nach Absolvierung ihrer Studien dem Lehr
fache sich widmen und gewöhnlich an ruthenischen Gymnasien
angestellt v\ erden, ohne die entsprechende Vorbildung in ruthenischer
Sprache an der Universität erlangt zu haben.
Nicht besser ist es bestellt mit dem Studium an der juridischen

Fakultät, an welcher gegenwärtig bloss 2 Lehrkanzeln mit rutheni
scher Vortragssprache bestehen (1. österreichisches Zivilrecht,
und 2. österreichisches Strafrecht und Strafprozessrecht), infolge
dessen die erste und dritte Staatsprüfung in polnischer Sprache
abgelegt werden muss, während die zweite sogenannte judizielle
Staatsprüfung, und zum Teil auch die dritte, auch in ruthenischer
Sprache abgelegt werden können. Daraus ergibt sich nun, dass
die absolvierten Juristen der Lemberger Universität nicht die
entsprechende Eignung besitzen, um nach Antritt des Dienstes
in öffentlichen Ämtern (Gerichten, politischen Behörden, Finanz-
prokuraturen, Finanzlandesdireklionen und dgl.) im Verkehr mit
den Parteien sich der ruthenischen Sprache bedienen zu können,
obwohl den Parteien durch die Staatsgrundgesetze das allgemeine
Becht, mit den Behörden in ihrer Muttersprache zu verkehren,
gewährleistet wird. Die Folge davon ist die Anomalie, dass bei
den landesfürsllichen Behörden Galiziens der ruthenischen Sprache
nicht im geringsten jene Stellung eingeräumt ist, wie sie sich
aus dem Staalsgrundgesetze und den bezüglichen Verordnungen
ergibt.
Eine Nation, welche im ganzen 30 Millionen zählt, der die

Entwickelung und Förderung ihrer Kultur zum nationalen Heiligtum
geworden, strebt dem Selbsterhaltungstriebe folgend, nach Ver
wirklichung ihrer Ideale und kann soliin mit Fug und Recht
verlangen, dass ein konstitutioneller Staat, der die Gleichberechtigung
aller Nationen und Sprachen zum Staatsprinzip erhoben, ihr das
Recht gewähre, die höhere Bildung an eigener Universität in der
Mullersprache zu erlangen.
Für die Notwendigkeit der Errichtung einer selbständigen

ruthenischen Universität spricht ferner der Unistand, dass die
Zahl der an den österreichischen Universitäten studierenden
Ruthenen über KOO beträgt, von denen anfang des Wintersemesters

1901/02 über HOO an der Lemberger Universität inskribiert waren.
Die Anzahl der Studierenden ist ia stetiger Zunahme begriffen,
somit wächst auch jenes Unrecht, welches der ruthenischen
studierenden Jugend durch die Vorenthaltimg einer entsprechenden
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Ausbildung in eigener Muttersprache zugefügt und von derselben
tief empfunden wird.
Für die dringende Notwendigkeit der Errichtung einer

selbständigen Universität für die Ruthenen sprechen schliesslich
auch die tief zu beklagenden Vorgänge an der Lemberger
Universität, infolge deren mehr als 600 ruthenische Studenten
auswandern mussten, um an den Universitäten in Wien, Prag
und Krakau Zullucht zu suchen. Diese Vorgänge sind ein ebenso
beredtes wie trauriges Zeugniss dafür, dass die Zustände an
der Lemberger Universität unhaltbar geworden sind, weil der
ruthenischen Nation jene Stätte fehlt, an welcher ihre akademische
Jugend mit Ruhe wissenschaftlich arbeiten kann.
Wenn zur Erklärung dieser traurigen Vorgänge von gewisser

Seite versucht wurde, die Massenauswanderun-j der ruthenischen
Studenten auf eine Agitation zurückzuführen, welcher Versuch
bei der hohen Regierung möglicherweise Glauben finden könnte,
so sei es gestattet, an dieser Stelle der hochgeneigten Erwägung
Eucrer Exzellenz zu überlassen, ob es möglich sei, durch Agitation
mehr als bOO meist gänzlich mittellose Studenten, welche darauf
angewiesen sind, ihren Unterhalt durch Stundengeben zu verdienen,
dazu zu bestimmen, dass sie in die Fremde ziehen, mit dem
sicheren Bewusstsein, dass sie dort ohne jeglichen Verdienst der
Not und dem Elend preisgegeben sein werden.
Eine solche Massenauswanderung der akademischen Jugend,

die an anderen Universitäten des Kontinentes einfach nicht denkbar
ist, muss andere Gründe, als die vermeintliche Agitation, haben.
Die Gründe sind vielmehr in den eigentümlichen Zuständen an
der sogenannten utraquistischen Universität in Lemberg zu suchen,
an welcher der ruthenischen Nation von den hohen Regierungen
gewisse Rechte zwar zuerkannt wurden, welche Rechte jedoch
von den gegenwärtigen Machthabern der Universität missachtet
werden. In dieser Missachtung der den Ruthenen zuerkannten
Rechte und insbesondere in der Missachtung der ruthenischen
Sprache ist der Grund für die traurigen Ereignisse an der
Universität zu suchen, wie nicht minder in dem Vorgehen des
akademischen Senates, der zur kritischen Zeit, statt auf die auf
geregten Gemüter der Studentenschaft beruhigend einzuwirken,
es für nötig erachtete, an die polnischen Studenten einen Appel
zu richten und dieselben aufzufordern, nicht näher bezeichnete
„Privilegien" der Lemberger Alma Mater „mit aller Entschiedenheit
zu schützen" und gegen die „wilden Ausbrüche" der ruthenischen
Jugend das Ansehen und die Würde der Hochschule zu wahren.
Es muss ferner der geneigten Erwägung Euerer Exzellenz

überlassen werden, ob in Anbetracht solcher Zustände und der
Bereitschaft der polnischen Studenten dem Appell des akademischen
Senates Folge zu leisten, die Massenauswanderung der ruthenischen
Studenten nicht eine Notwendigkeit war und ob nicht deshalb
ein solcher Schritt der akademischen Jugend, den die ruthenische
Nation am meisten zu beklagen Grund hat, zu entschuldigen ist.
In Anbetracht dieser traurigen Sachlage erübrigt es der



180

ruthenischen Nation nur die Errichtung einer selbständigen
ruthenischen Universität anzustreben, um auf diese Weise jede
Reibungsfläche zwischen beiden nationalen Lagern zu vermeiden
und der ruthenischen Jugend ein ruhiges wissenschaftliches Arbeiten
zu ermöglichen.
Währehd durch die vorstehenden Ausführungen nicht bloss

die Berechtigung, sondern auch die Notwendigkeit der Errichtung
einer ruthenißchen Universität naclige wiesen erscheint, sind anderer
seits bei den Ruthenen auch sämtliche Bedingungen vorhanden,
welche für die Errichtung einer Hochschule erforderlich sind. Es
fehlt nicht an Kandidaten zum akademischen Lehrfache, weil nicht
nur an der jetzigen Universität zu Leinberg, sondern auch an
anderen österreichischen und auch russischen Universitäten
ruthenische Professoren und Dozenten wirken, welche ihre
Eignung zum akademischen Lehrfache bereits nachgewiesen haben.
Überdies besteht schon jetzt eine genügende Anzahl junger,
wissenschaftlich vorgebildeter Männer, die entweder sofort oder
doch nach kurzfristiger Ausbildung imstande wären, akademische
Lehrkanzeln zu bekleiden.
Es kann den Ruthenen auch nicht mehr der Vorwurf

gemacht werden, dass sie keine hinreichend ausgebildete Sprache
und wissenschaftliche Literatur besitzen. Diesbezüglich sei hier
auf die zahlreichen, fast alle Wissensgebiete umfassenden Publi
kationen der Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften
hingewiesen, welche Pulikationen eine allgemeine Anerkennung
gefunden haben.

Wien, am 26. Jänner 1902.

Als Delegierte der Schewtschenko-Gesellschaft zu Leinberg die
Mitglieder der Gesellschaft:

Hofrat Prof. Dr. J. Horbaczews kyj, Prof. Dr. J. Puluj,
Prof Dr. Smal-Stockyj, Reichsratsabgeordneter J. Romanczuk,

Reichratsabgeordneter A. B a r w i n s k y j.

Die Politik der UerDetzungen.

(3ur parlameniartf d)en Situation.)
3>ie in Öfterrad) gnr Stabttton geworbene S3oltttf be§ ,,@td)

tJforhourftelnS unb 35ur<fjfretten3* befteljt in ber Berljcfeung ber öfter-

reid)ifd)ett Sölfev gegeneinanber. ©§ wirb geliebt, mit „ftortiwtrfteln"
gu fönuen, beim ber SSplferfrtebe luitrbe eine anbere polttifdje i'age
mit ficf) bringen, eine 2lra beä pofittoen ®cfjaffen§, in lueldjer fid) bte
politifdjen ^alb^etteit nidjt fo leidjt an bei1 Cberflärfje galten föimtcn.

muffen bie ftdj gur 3«it am Silber öefinbttd)en um jeben
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SJJreiS ba§ Sijftem, mit beut ifjre politifdje (Srifteng oerbunben
tft, retten.

äUiirbe mau nidjt biefe Sßolitif ber perfönlidjen ©ttelfeit unb ber
rein perfoulidjeu ßntereffen mit beiDunberungätoürbiger 3äfu'gfeit be=
treiben, — fo ftätte man fdjon gn Slnfang ber 2?erfaffungMra ben
33oben ben fid) immer Ijäufenben nationalen 3nHftf9fcton entgegen,
bebor bie ©egenfäfee nod) fo feljr gugefpifet waren.
Sa, man g er r t bie nationalen ©egenfäfce bei ben

paaren an bie Öffentltdjfett unb fdjeint an bem gan=
jen §aber ein 2Bpb,Igefallen ju ^aben. S(nber8 fann man
bie Sadje nic^t beurteilen, roenn man 3. ÜB. bie Slngelegenljeit be§
Dom galigifc^en ßaubtage bef^loffenen 2lrbeit§üermtttlung§ge[e^e§
uäb,er betrautet. 2)er ©efe^entttiiirf, ber in ©alisien alg „ein a il-
poluifcfier 2ftobi[ifieruna.§l)lau" be^etcfinet tuirb, ber bon
beu au§ 9"lu6laub jugereiften allpplnifcfien Slgttatorett lanjiert nnb

fe^r eifrig in ifjrem Drgane „bl(jvo Poiskie" üertreten tourbe —

icurbe anfangt Don ber polnifdjen Saubtagämajorität nur al§ eine
2)emonftration gegen bie 9hitb,enen betrautet, bie man ni^t ernft
neunten rooUte. ®e§^alb gab man fid) mit ber S3earbettung btefe§
@efe^entnjurfe§, roelctier üom juriftifdjeu Stanbpunfte au8 nur ein

l"d)Wad)e§ üßenfunt barftellt, feine 3Rüb,e. ©rft als man bemerfte, bafe
bie 3entralregienmg biefe allpolnifdje ^e^e fcviöS befjanbelt, tf

t man

üu ber Überzeugung gefoinmen, bafe mau biefen toljantafttfdjen ®efe^=

enttourf ganj leidjt 311 einem ©efefec ergeben fönne.

3>urd) biefeä famofe 2trbeitäüermittlung§monopol beabfidjtigen
bie poluifdjen 3J?ac|tb,aber i

n ©alijten : 1.) Sie polnifdje 9trbeiterarmee
gu mobilifiereu, biefelbe uad) Bebarf ju nationalen §efeeu (b,aupt=
fäd)lid& gegen bie Stu^enen) ju üerweuben unb fid) auf btefe Sßeife
mobile nationale geftungen 311 fdjaffen; 2.) ben rut^enifdjen gelb=
arbeiter an bie SdioHe gu binben. (£§ ift ein flnge§ 2){anö'üer, lueldjeS
ber affpolnifd)eu ©adje glüetfenoS S3orfd)ub leiften, aber aud) öon

rutljenifdjer Seite eine euergifdje Slnttoort erhalten mirb.
©2 oerlautet nun, bafe S)r. S?oerber allen (S-rnfte§ baran benfe,

biefeä au§gefprod)en antirutb,enifd)e ©efefe — gegen iDeld)e§ ba8

gange rutb,enifd)e Jßolfe einhellig proteftiert — ber frone gur ©anftion
üorgulegen. Sapienlie sät! Hub oHe§ baS gerabe gur 3^it ber
nationalen 3frieben§aftion.

33afil «Ättter ü.

J\m dem RutDcnenKlub.
Die Obstruktion der Rutbenen.

Sin ber jefcigeu Cbftruftion ber SLf^ecfien, ©übilaoeu uiib Staliener int öfter-

reiditfc^en 2lbgeorbuetenljaiiie ne^iueit auc^ bie SJut^eneu teil. 33te ©rünbe uiib SMt
biefer Dbfrruttion — bie toir ii

t

ber öorigen DJuatmer au leüenber Stelle erfirtert



132

Ijaben — Würben aud) tu einem in her SBiener £age8preffe berüffentltdjten flonu

muniqnee be§ iRutfjenenflubS unb fobann in einer ißebe beS 9(bgeorbtteten Dioinaucjul

bargelegt. 2LMr entnehmen ben beiben ©rf lärmigen folgenbe ©teilen:

3n bem Sommnniquee fiei&t eS: „®er Stat&eiienHub Ijätte infolge beS gegen
bie 9tutr)eiien (SaligienS nod) immer praftigierten ©rjftemS, roeldjeS firf) fdjon jur
Unleiblidjfeit gefteigert fjat unb beffen Slufljören ober aud) nur üDiilberung nad) ber

neulidjen Skrftänbignng ber S'ntratregiernng mit bem Sßolenflub nid)t balb $u

erhoffen tft, am liebften fdjon frnfjer bie Obftntftion begonnen. 3?a er aber adeln

nidjt bie Straft bagn Ijatte, fo befdjlofj er am 9. b. ÜW., o^ne fid) mit irgeiib einem

anberen ftlub ober einer anberen gartet ins ©inöernelimen gefefet 311 fiaben, bie

je^ige ^aftit ber üEfdjedjen 311 benü^eit, um aud) feinerjeitä bie Cbftruftion ju
betreiben, ©eine Dbftrultion ^at alfo ifjre eigenen ©riinbe unb ifi,re eigenen

Steift jebenfalls nidjt gegen bie Sentfdjen gerietet. 3«ni
eines gemeinfamen a?orgeben8 if

t ber 3tntfjenenflub nadjträglid) mit ben 3«ngtid)ed)en

unb ben anberen obftruierenben Parteien in Skrbinbung getreten."

Slm 21. 3J}fträ aber ftettte ber 3Ibg. SRomancjuf bie ©rünbe nnb 3'«'« ber

rutb,enifd)en Dbftruftion in folgenber 2Beife bar:

„SBir ^aben üor merjr als brei Sauren, als roir in biefeS bo^e §anS ein»

traten, unfer Programm nnb unfere S^aftif in ber 2lrt feftgeftellt, bafe roir einerjetts

infolge beS nod) immer anbauernben, ben 9iutb,enen gerabeju fetnbfeligen SrjfteuiS

in ©alijien in fdjarfer Oppofitioit fielen, anbcrfeits aber mit aflen unferen Straften

jur 5lotrmad;ung beS Parlamentes bettragen luollen. tiefem 33efd)Iu)fe finb toir

a«d) immer treu geblieben. SBir Ijaben nie eine Obftruftion geführt unb troö mandjer

Sorfungen aud) nie an einer Cbftruftion teilgenommen. Unb wenn mir 3)ringlid)teitS-
anträge gefteüt ^aben, fo waren bieS immer Slnträge in roirtlidj bringenben unb

tpidjtigen 2lngelegeub,eiten. 3lber mir fiaben nnfeien S8efd)luf3 an -jroei SSoranSfe^ungen

geJnüpft. ©rftenS baran, bafi bie je^tge iHegierung eine luirflid) unparteiiidje, aUe

Sölfer beS Staates in gletd) tuo^lmoHenber SKcife berürffidjtigenbe unb be^anbelnbe

feilt lucrbe; toeiter«, bafe baS Parlament fid) aU faiiierunflS-- unb lebensfähig ermeijeu

roirb. Sie gegemuärtigen 3"ltä1|be erlüeifen aber jur ©einige, baß btefe i'orauS*

fefeungen nidjt eingetroffen finb. 3'oar tonnte man Don biefer Stegicrnng, menn je
öon einer, erwarten, bafe fi

e üöllig objeftio unb mipartetifd) i^rcs Sfmteä malten

«erbe. Sie ift ja eine SSeamtenregierung, if
t aljo aus feiner Bortet tjevüorgegangen

unb braudjt bemnad) aud) feine üßarteiintereffen 311 oertreten. Sie if
t tueitevs eine

91egiemng, bie üorpglid) unter SJ^nnienbung be8 § 14 regiert, fi
e braudjt fid) alfo

nidjt an bie einzelnen Parteien um bejonbere Unterftü^uiig ju menben. Unb bennod)
f)at fid) biefe SJegiernng feinegluegS als eine nnpaitciiid)e beiuärjrt, fi

e fjat uielmcljr,

maS fpejiell if)r SSerr)äItniS 311 ben Mutljeneu nnb S4*olen in ©alijien anbelangt, uns

einer uns gerabeju feinbfelig gcfinnten Spartet preisgegeben, obtuoljl fi
e üon bieier

5ßartei roiffen mufe, bafs fi
e bfe Sßoltttf ifjrer a5orfal)ren gegen bie 9(utl)encn lueitcr

»erfolgt, eine Sßolitif, bie bem alten 5polenreid)e ebenjo berbevblid) mär tuie ben

SRutfjenen unb jefet ebenfo bem öfterretdiijdjen Staate rote bem
rut^enifdjen Jßolle öerberblid) fein nm6.

3118 roir nnS mit unferen bereditigteftnt nnb begrünbetften (Vorberungen unb

SBefdjroerben an bie Regierung roanbten, fiat fi
e uns anfangs Ijmgelialten unb änlcfct

an biejenigen öerroicfen, über bie roir uns bei ifjr befdjroetten. ©in fonberbareS
S9eifpiel feitenS beB Seiters beS 2J}inifteriume be§ 3nncrn für bie äierivaltiuigs«

beworben unb beS SeiterS beS SnftijiniitifteriimS für bif Werid)te, 5}>nrteieu, loeldje

fid) mit iljren klagen an fi
e roenben, gerabc an bie äkrflagteu ju üeriueifen. Xer

$err ÜDJinifterpräfibent fjat uns an bie galiäifd)cn äJerroaltungSbeb^ßrben unb an ben
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flaHätfdfjen Canbtag berwiefen, flerabe gu einer 3«'*, l" o biefer ßanbtag eben ben

gröjjten GJjaubtniSmuS unb bie größte SntoHerans gegen bie SJutfjenen belunbet Ijat.

©8 if
t

bemnacf) aud) natürlidj, bajj ein foldjer § in W e i 8 bie gröfete (£ r.
bitterung unter ben 9

t u t fi, e n e n Ijeröorrttfen niufete. ba er
gerabesu tute ein §06,11 Hang. SCafj ba ein Sßaft jwifdjen ber SRegierung unb bem

Sßolenflub in ber SBeife gefdjloffen Würbe, bafj bie 3hitb,enen babei preisgegeben

werben finb, Ijat audj ein güfirer beS ^olenHubS bor ungefähr jwei SBodjen im

^olenflub ertlärt. @o ftefyt unfere Sadje mit ber Regierung.

2Ba8 aber baS Sßnrlament felbft anbelangt, fo jeigt ja ber gegenwärtige 3"*
ftanb tuo^il beutlid) genug, ba§ e§ fanni faniert luerbeu lanii, tueun nicfit fcfjon bie

3ufantineu!e6nng beS ^arlantenteg felbft bie? beiueifen luitrbe. @S toirb atlerbingg

in ben legten £agen üiel Bon geluiffen 3}erftänbigiing?lierfnd)en gefprodjen. 3J?it

SHiicfftc^t aber auf eine fiebenjäljrige ©rfnfirung muffen tuir foldjen ^erfucfjeu fe^r

fleptifd) gegenüberfte^en. ®ouberbar ift babet, bafe bie Sermittlerrotte bei biefen

SJerfudien gerabe ber Sßolenflub übernommen t>at, ein Slub, ber bod) ein nätjereS

3felb für berartige Sßerfndje in feinem eigenen Sanbc fiaben lönnte. S)ort fodte er

firf) perft mit feinen fianbeSgenoffeit, beu SRutfienen, ja fogar mit einem Xeile feines
eigenen SßolfeS, Uerftänbigen.

Unter foldjen Umftänben if
t

e8 nur notürltdi, bafs luir bei unferem früheren

(5ntfd)tuffe, bei unferer früheren £aftil iiirfjt bleiben lonnten, ba6 tuir bie Süaffe ber
Oppofition onrdj bie fdjärfere ber Cbftntftion berftärfen mufeten. Unb id) glaube,

bafc jeber mir etnigermafjen Unbefangene in biefem l^o^en $aufe, ber nur IjolbtoegS

bie SJer^ältniffe in ©alijien lerait, 11118 bn8 3«tgniSnid)t öerfagen tann, bafe, toenn

je eine Dbftrultion bererfjtigt unb begrünbet war, e8 bie
unfrige fein mu&. llnfere Dbftrnf tton bat alfo bie eben erttiäfmten
c-h'iiube unb einen bobbetten ,'iuiccf : @rften8 tten ötiir» bre bi«l|eri0en §t
in (ÖftcrrPirii, wrldtr« ciiijclnr Hollicr hri,\iiiirtint nnl« bettor;itet «n»
nnJ»rrr nifhci-ftriiritt ober preisgibt unb ber SBtfflür ftärlerer ausliefert;
jtueitenS ben Stnrj be8 gegenwärtigen Parlaments, tueldjeS, auf einer ungeredjten
unb oeralteteten SSafi« bent^enb, ben 3tnforberungen ber gegenwärtigen 3«'* W°n
lange nid)t me^r entfpridjt. SBir aDeiit aber Wären — banl ber ungeredjten S9äab,l=

orbnnng nnb ben betannten ober bielme^r berüdjtigten galiäifd)en SBa^Ipraftilen —

jii fdjwacf), um felbftänbig eine Cbftruftion führen gu lönnen ; wir fdjliefjen uns

bemnad) an jebe Obftruttion an, bon lueldjer Seite immer fie aud) gemadjt werbe,

weldje ©rünbe unb Weldje 3tucrff überhaupt fi
e

aud) b^aben mag. 2Bir würben uns

bafier gegebenen ftaUS ebenfo an eine bentfdje Dbftruttion au=

f d
) I i e f? e n , wie wir uns jefet an bie tfdjedjtfdie Dbftntltion angefdjloffen ^abtn.

3d) b,abe Bon ben SkrftänbigungSberfudjen gefprodjen, weld)e eben jefct gemadit

Werben. 3d) Würbe e8 mit aufrid)tiger ^reube begrüßen. Wenn biefe SSerfudie Wirf--

lid) 311 einem Qklt führen, Wenn gwei ber jaMretdiften unb luItiBierteften Sööller beS
Staate? ftd) mitetnanber berftänbigen würben. Dann würbe wob,l aud) bie $rä=
ponberan? einer Sßartei int .§aufe nnb in bem (Staate anffjören, weldje gerabe ben

9!ationalitätenftreit in Öfterreid) baju benfl^t, um SSorteite für fid) ju erzielen
unb bann würbe wof)l aud) an bie anbent 25BI!er beS SÄeidjeS unb nidjt jum min=

beften an bie SÄutfjenen, weldje am meiften ©rnnb b^aben, enblid) einmal bie 9(b=

ftettung ib^rer Unbtlben unb bie SSerürffidjtigung i|rer S?ebürfniffe ju erlangen, bie
;Ki'ibe lommen.

SotTte eS aber p einer SJerftänbigung nidjt fommen, foKte man bie gegen*
wärtigen uuleiblidjeit 3"ftönbe weiter belaffen, babei aber blofe burd)~eine neue ©c«
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fdjäftSorbnmtB bie Dfifttultio« meberbalten wollen, fo «rtläre id
j

fdjon im DorauS,

ba& tuir alle 3Jlittel itnb alle Srarte amuenben mürben, um einen folgen SBerfudj

311 ueveiteln."

Die ruthenisch-ukrainische Prosse.

Um den fremdländischen Lesern unserer Revue ein Vollbild
des kulturellen und politischen Lehens des ruthenisch-ukrainischen
Volkes zu geben, werden wir nun systematisch die Stimmen
unserer Presse — sowohl die Angelegenheiten und die Lebensfragen
unseres Volkes, wie auch die wichtigeren, charakleristischen Fragen
der europäischen Politik betreuend — verzeichnen Alle hervor
ragenden Zeitungen und Revuen sollen in dieser Rubrik Raum
finden. Freilich werden wir unsere Aufmerksamkeit zum grössten
Teil den in Österreich erscheinenden ruthenisch-ukrainischen
Pressorganen zuwenden, denn in Russland, woselbst sich das
Gros unseres Volkes befindet, darf keine einzige periodische Druck
schrift in ruthenisch-ukrainischer f-prache das Tageslicht erblicken.
Bevor wir zur Sache übergehen, sei uns noch eine kleine

Vorbemerkung gestattet. Wir haben bereits des öfteren das in
den Benennungen unseres Volkes entstandene Tohuwabohu

erörtert.*) Das Gros der Ruthenen bezeichnet sich als Ukrainer,
ihre Sprache als ukrainisch. Diese Bezeichnung wird auch in der
Literatursprache als allein richtig betrachtet. Die — nach der
Aufhebung der Autonomie der Ukraine und nach deren Einver
leibung dein Zarenreiche — in Russland eingeführte offizielle
Benennung: Kleinrussland, kleinrussisch ist keinesfalls richtig.
Viel berechtigter ist der in den ältesten Annalen vorkommende
Name: Ruthenia-Ruthenus **) Diese Namenwirrnis ist allerdings
nicht allzutragisch xu nehmen. Es gibt auch andere Völker, die
unrichtige (Bulgaren) oder auch gleichzeitig mehrere Bezeichnungen
haben. Die Deutschen heissen so nur in ihrer Muttersprache ; von den
Engländern werden sie als Germanen, von den Franzosen als
Alemanen, von den Slaven als Nimci oder Njemci bezeichnet. An
der Themse lässt man sich keine grauen Haare darüber wachsen,
dass die Bewohner des mächtigen Inselreiches oft nicht nur in
demselben Buche oder Zeitungsartikel, sondern auch in demselben
Satz, als Engländer, Briten und Anglo-Sachsen bezeichnet werden. Die
Geschichte hat auch solche Fälle zu verzeichnen, wo ein Volk,
beziehungsweise dessen Repräsentanten, aus rein politischen

*) Vergl. „Ruth. Revue" 1
. Jahrg., Nr. l, S. 3-9 ; II. Jahrg., Nr. 2, S. 41.

**) Vergleiche: „Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, gentiumque
fmitiinarum". Ab Augustino Theimer. Typis Vaticanis. Romae 1860, I. B. 23. —

..Monumenta Poluniae historiea". Lembeig 1864, I. B
.

402. — „Codex diplo-
maticus Hungariae", Studio G. Fejer, Budae III. B. 2. Teil 90. —
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Gründen den althergebrachten Namen änderten. So nannten sich
die moskovitischen Herrscher .Zaren aller Reussen" und das
moskovitische Zarenreich — Russland. Die Wallachen änderten
ihren Namen jüngst in „Rumänen" urn, etc. Trotzdem wir nun
unserer Polyonymie keine grosse Bedeutung beimessen, wollen
wir — um dem weiteren Chaos zu steuern — nun endlich
zwischen dem in Westeuropa am meisten gebräuchlichen und
populären Namen „Rulhene, ruthenisch" einerseits und dem
bei den Ruthenen selbst am meisten gebräuchlichen und
populären „Ukrainer, ukrainisch" anderseits ein Kompromiss
schliessen Wir wählen also den nicht mehr unbekannten Termin
.rutlienisch-ukrainisch". Dieser Termin wird von der Presse, mit
der wir unsere ausländischen Leser bekannt machen wollen,
gebraucht, dürfte sich bald auch in Westeuropa einbürgern und
ist am passendsten, da er im gewissen Sinne eine Brücke zwischen
der histoiischen Nomenklatur: Ruthenia-Ruthenus und der volks
tümlichen Bezeichnung: Ukraina-ukrainisch bildet.
Nun übergehen wir nach diesem kleinen, unseres Erachtens

nber unentbehrlichen Präludium zum eigentlichen Gegenstand
unserer Betrachtung. Wir teilen denselben in zwei Teile ein :
a) Revuen, b) Tagblätter und andere Zeitungen.
I. Revuen. Hier ist vor allem die in Kijew herausge

gebene „Kijewskaja Starina" zu nennen. Dank dem kaiser
lichen Ukas vom Jahre 1876 muss selbst der Titel des Blattes
in russischer Sprache verfasst sein, ebenso alle wissenschaftlichen
und literarhistorischen Abhandlungen, ja selbst die Fussnoten.
Die ruthenisch-ukrainische Sprache ist daselbst ausschliesslich
auf die belletristische Ecke beschränkt. Denn nur ruthenisch-
ukrainische Original-Gedichte (Übersetzungen aus fremden Sprachen,
wie Homer, Shakespeare, Goethe, sind ebenfalls verpönt), Novellen
und Romane dürfen in Russland vermittelst der Kunst Gultenbergs
vervielfältigt werden. Trotzdem hat die .Kijewskaja Starina", als
ein literarisches Zentralorgan aller Teile der Ukraine giosse
Bedeutung. Sie bringt literarhistorische, ethnographische und
geschichtliche Abhandlungen von grossem Wert. — Was der
„Kijewskaja Starina" infolge des genannten Ukas versagt wird,
ersetzt der in Lemberg erscheinende „Literalurno-Naukowyj
Wistnyk" (Literarisch-wissenschaftlicher Bote), der sowohl
literarhistorische und wissenschaftliche Abhandlungen in ruthenisch-
ukrainischer Sprache bringt, wie auch belletristische Original
beiträge und Übersetzungen aus fremden Sprachen. — Die

periodisch erscheinenden Mitteilungen verschiedener Sektionen
der Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften in
Lemberg bringen streng-wissenschaftliche Abhandlungen, die
besonders in der slavischen Gelehrtenwelt sehr geschätzt werden.
Es ist bezeichnend, dass diese Mitteilungen von allen wissen
schaftlichen Institutionen Russlands — insbesondere von der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Petersburg —

bezogen werden, wegen der Sprache aber für das breitere
Publikum verboten sind.
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„Utschy tel", eine von der Pädagogischen Gesellschaft in
Lembcrg herausgegebene Zeitschrift, befasst sich mit den päda
gogischen Fragen und bringt entsprechende Aufsätze; „Promin"
ein analoges Organ in der Bukowina, vertritt nebstbei auch die
Interessen der ruthenisch ukrainischen Lehrerschaft; „Ekonomist4
(Lemberg), eine volkswirtschaftliche Revue; „Hospodar" (Przen'ysl),
eine landwirtschaftliche Fachzeitschrift; „Postup" (Kolomea),
bringt literarhistorische, geschichtliche, volkswirtschaftliche sowie
politische Beiträge; .Zoria" (Kolomea), populär wissenschaftliche
Zeitschrift für die Landbevölkerung; »Komar" (Lemberg), eine
illustrierte satirische Zeitschrift; „MoJodiz" (Tarnopol), eine Jugend
zeitschrift u. a.
II. Zeitungen. „Dilo* Lemberg, das grösste ruthenisch-

ukrainische Tagblatt, Organ des ruthen. Nationalkomitees ;
„Ruslan", Lemberg, Organ der Barwinskyj- Gruppe ; „Bukowyna"
Gzernowitz, Organ der Bukowinaer National-Partei ; „Swoboda",
Lemberg, das rneistverbreitete ruthenisch-ukrainische Bauernblatt,
Organ der national-demokratischen Partei; „Nowyj Hromadskyj
H o los", Lemberg, Organ der radikalen Partei; „Hajdamaki",
Lemberg; „Wola", Lemberg; „Ruska R ad a", Czernowitz;
,Nowa Sitsch", Stanislau; „Podilskyj H öl o s", Tarnopol;
„Selanyn", Lemberg; „Hasio", Gzernowitz u. a. „Swoboda,"
Scranton Pa, das grösste Organ der Rulhenen in Amerika;

„Kanadyjskyj Farmer", Organ der ruthenischen Kolonisten in
Kanada u. s. w.
Demnächst wollen wir unsere Leser mit dem Inhalte der

bedeutenderen Zeitschriften und Zeitungen bekannt machen und
eröffnen für diesen Zweck eine spezielle Rubrik in unserer Revue.

R. Sembratowycz.

bev ItniDerfttät in Temberg.
Don UuiDerfitäts&ojent Dr. ITC. gobto» (2(gram).

(.Jortfefcung.)

{Till bringt in ei^elnen fragen, mit feinem Keferate loentgftens
6en Scr/ein einer iotffenfct)aftlid]en Kritif 511 geben, audj feine eigene

Sehen tpir 311, tntmcferne hier 6er fytn Profeffor in feiner
jnfallibilität pom ©lürfe begleitet u'itröe.
\. 3* habe mir jur Aufgabe geftellt, öie ^rage ju untcrfucr/en,

intmefecnc öer Stanöpunft 6es § \ \05 a. b. &. S., meldjer in öem
Pertrage öes Parttarfolonen einen (ßefellfdjaftspertrag erblicft, im
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5 u f a in in e u Ij a n $ c mit ö e in 5 t a n ö p u u f t c öes g a n j c n
all g. b ü r a.. <$efe$bud?es u n 6 auf (S r u n ö öer P o r •-
gefd)id)te öes § \\0ö a. b. (5. B. fowie an öer er öies«
b e 5 ü g l i d? e r H o r m c n gered)tfertigt e r f d) e i n t.

3n 2lnbetrad)t öiefer beiöen ©rünöe (öer (Sefamtfyeit öes a. b.

<5efe£bud)es unö öer b,iftorifd)en <£ntt»t<flung) gelange id) (S. 87)
5um Sefultcte, öaj| in unferein (Befetjbudje (§ \\Qä a- b. (S. B.)
öie Cofationstfyeorie (pad)t) nicht aus öem (Srunöe pertüorfen wuröe,
weil merces nid)t in (Belö (pecunia numerata) t>erabreöet erfd)eint.
Sobalö alfo öie merces bei öer Pad)t (locatio) in Hid)t=(Selö 5iigc<

laffen roirö, fo follte es für öas IDefen öes Vertrages gleid)giltig
fein, ob öiefe ntd}t"<J5elöleiffung in einein ganjen Betrage oöer nur
in einem £eüe öes ©anjen beftefye. ")
Dies tnügte aus öem (Srunöe irrelevant fein, u?eil unfer ©efe^=

bucf) nirgenös einen öiesbejüglid^en Unterfct^ieö madjt. IDer auf öiefem
Stanöpunfte ftefjt, fann nur öie allgemeinen, a u § e r b, a l b
öer, in öiefer Hidjtung abtueidjenöen Dorfctjrtft öes § \ \0ö a. b. (5. B.
befteb,enöen Hörnten unferes (5efe£biid}es por klugen ^aben.
Ctll allein r>erfteb,t öas nid)t unö „fann nidjt begreifen"

(5. 62\), u>ie man behaupten fann, öa^ unfer (Sefei-jbud} einen
Ünterfdjieö im obigen Sinne ntdjt madjt. <3um Beireife öer Begrünöung

fetner Perrounöerung beruft fict) Ctll eben auf öie Porfd]rift öes
§ \ \03 a. b. (5. B., in roeldjer öiefer llnterfdjieö öod) f lar b,cri?ov=
trete, unö aus roeldjer argumento a contrario öod) gefdjloffcn roeröen
muffe, öag öerjenige, öer eine g a n s e ^rudjternte als merces gibt,

md)t einen (ßefcllfdjaf ts= fonöern einen pad)M?ertrag fd)Itef e(CiQ,S. 62 \).

tE i 1 1 glaubt, öurdi öiefen circulus vitiosus öas betpiefen 5U
b,aben, was beroeisbeöürftig ift. Die ^rage, ob öie Dorfd)rift öes

§ UO-1 a. b. <8. B. »ont Stanöpunfte öes allg. bürg, ©efe^budjes
tb,eoretifd) begrünöet erfd)eint, beantwortet tE i 1 1 : Ja/ T

'e M
' begrünöet,

unö 5t»ar öesb,alb, n?eil S ^05 a. b
.

©. B. es ausörücflid) fagt.
Die 5«5eite mittelbare, mit öer erften ^rage im ^ufammen^ange
fteb,enöe ^rage : ob unfer (Scfeljbud) 5t»ifd)en einer €ei|iung im

g a n 5 e n Betrage unö in einem quotatiüen Jtnteile öiefer Ceiftung
einen Unterfdjieö mad)c — beantwortet Cill mit 2?ub,e : ja, es
madit öen llnterfdjieö, weil öies wieöer S l\0ö a. b

.

(5. B. beweift.
Da0 öies nidit ein wiffenfdiaftlid) öurdigefi'iljrter Beweis fei,

if
t eoiöent : Die tfyeoretifdje Stdjtigfeit einer Jtusnaf)msr>orfd)rift wirö

öod) nid)t öurd) öiefe Povfcfyrift felbft, fonöern öurd) Beweismittel,
öie a tigert) a Ib öiefer ilusnafymsnorm liegen, bewieferi.

2- Ctll (S. 622/020) ift (natürlid) ob,ne Beweife) öer 2tnfid)t,
öajj öie Dorfdjriften über öie (5efellfd)aft „für öiefe €pentualität"

( wafjrfd)ehtlid) gemeint öas Ked)tsrerl)ältnis nad) S \ lOS a. b
.

(P>. B.)
„beffer paffen", als öie E>orfd)riften über öie pa*t. Das ift ®efd)macf>

'") €bcufo <
£

ff in feinor Jxejcnfion in „Jurift. litcralnrblatt", J3b. VIII.,
17r. ö., S. \\~), 0) e r t m a 11 n im „3Jrd;. für biu\j. H.", Bb. IX., £. 415.
2ludj U itge r, Syftcni, I., S. 6U8, 2J. 4

,

crblirft in je£>em Einteile (pars pro_indivisoi
ein felbftänbiges, mit öcm (Sanken qualitativ g I c i d; c s l\cdit. ,511111ücil aud)

K r a i n 3 • f f a f f, Syftcin, I. § 5^.
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fadie. ""
)

<£s fann aber öas, tuas C 1 1 1 beifpielsfyalber anführt, feine
Jtnfidjt m'dit befräftigen. JDenn Cill 5U ötefen bcfferen Dorfdjriften
öie 21usfd}liefjung öritter Perfonen von öer IRttnrirfung, fofyin öie
2tusfd)lieijuiig öes Stellnertretung (§ \\86 a. b

.

(8. B.) säfylt, fo

fann id) öas aud] fyettte nid)t anöers nennen, als eine „abfuröe
Konfequens" (Ceilpadit, 5. \37), ir>eil öiefc Porfdjrtft öem tDiüen
6er Kontrahenten ftdierlid) nid)t entfprid}t. (Es ift mefyr als abfurö
511 behaupten, es betr>äb,re fid? beffer i>ie Dorfdjrift, ipornad; öer

Partiarfolon nur allein öas ©runöftüd1 bebauen muffe unö roeöer
Seffen Knedjte nodj ^ainilieninitglieöer auf 6em ©runöftücfe tcas 511
fd?affen fabelt. S

1
)

<£benfott>eniy fann tdj etroas Befferes 6arin fetjen, öag 6as

öfterr. parttarr>erb,ältnis mit öciu ^oöe eines Kontrahenten erlifdjt

(§ \20ö a. b
.

(5. B.). l!) Bereits 6ie gemeinredjtlidje Praris (teilte
öas (Erforöernis 6er Stabilität inirtfdiaftlidjer Derb,ältniffe auf, in6em

fi
e trofe 6er Vertretung 6er 5o5ietätstb,eorie 6as <£rbred)t in 6en

Befugniffen 6es partiarfolonen annahm. °s) l)a'tte (Ctll ©e6uI6
gehabt, 6ie rejenfierte Sd^rift bis <£n6e 5U lefen '"}, fo Ijätte er fidi
aus meinen Jtusfür/rungen auf 5. m— \42 überjeugen fönnen, 6a§
bei uns 6iefe „beffere" Potfdjttft, Dom 3a^re 1858 angefangen, r»ou
6ett pad)tforfdiriften gar nid)t abmeid)t.
3. Das öfterr. allg. bürg, ©eie^budj beftimmt, 6afj 6ie 05egen=

leiftuttg 6es Käufers in (ß e 1 6 r>erabre6et tuer6en muffe un6
iöentifijiert 6iefe (ßcgenletftung — „Kraufpreis" (5

. B. t? \05$, \060,
ilTarg. Kebr. 511 t? \0ö3') o6er cinfadi „preis" (5

. B. S \05ö, \057,
\058, \059, \08\) oöer aud] „Kaufgel6" (5. B. \062, \065,
\086) genannt — mit 6em Begriffe „eine beftimmte Summe
(5eI6es" (t? \o,-)ö'l.

?ie €ciftung 6es lltteters o6er pädjters unr6 „preis" o6er
,„3ins" (S (090, HOO) f<5it>. i1Tiet=, Padjt^öins (S ^092) genannt.

3n 6iefen bei6en fällen unrö 6er gleid]lautenöe itusörud1 „Preis"
angen>en6et, u?eldi«r laut Definition 6es § 304 a. b

. &. B. fo utel
beöeutet als „6er beftimmte lüert einer Sadie". Sa jeöodi 6ie ©egen=
leiftung in Hid]t=©el6 nur beim 211iet= 11116 pad]t=l?ertrage, nidit
audj beim Kaufoertrage tn'rabre6et ir>er6en fann (j

j

\092 a. b
.

©. B.,
Ceilpad]t, S. 87), fo fann in 6iefem .falle (bei 6er padjt) 6er
„Preis" nicfjt gans 6asfelbe beöenten, mas „Kaufgel6" refp. „Beftau6=
geI6". IlTit Küd'fidit öarauf behaupte id] in meiner Ceilpadit
(S. 8\): „Per „Preis" beöeutet aber nidit ctifa, wie im „Kaufpreis,,

*°) 2Hlc meine übrigen Hejenfenteii iH-rtretoit Me entgc^eiiüiefe^te 2lnfidjt
als (Eill. Itidit aubcrs auÄ drome, partiar. Kedjtsgefdjäfte, B. 58 jf

.

8II l\\\. iroinc, partiar. lu-dilsacf*., 5. 80.
-a) Pal. i r o nie, I. c. =. 104, 10o.
23) Strvf, Ufas mo&. panb. I. (9„ lit. II., § J8, pars II., pag. 4T8.

Dal. hie^u in eine ileilpadjt, 5. 1^2.
'-') (Eill untcrbridjt feilt l\efevat über meine (Teilpacht auf 5. 138 unb

f.ftt es »oit 5. 156 angefangen fort, ohne ben i5"'la" ailf -• \39— 1">3 niit
einem f terbensipcrt*en jii'ernnitiiicn, troftcem er ben ofterreidiifcfjcn (Teil meiner
Sdjrift viel genauer referiert als ben röniifd;en.
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öas Beftanögelö, fonöern if
t mit öem „£aufd)u?erte („IDert", § 50<0

iöentifd?". ")

3n5tr>ifd)en beliebt es t
£ i 1 1 meinen Stanöpunft ju generalifieren,

inöem er fdjreibt (5. 620): „td? mufj 6er Bemerfung öes Derfaffers
entgegentreten, als ob öer Begriff „Preis" mit öem Begriffe „Caufd;*
tpert" iöentifd) wäre (5. 8p-"
Der „Preis" (merces) im Sinne öes S ^090 a. b

.

(55. B. ift

nun ofme ßwetfel öie öurdj öie Parteien in concreto feftgefe^te
Ceifiung (Cill, S. 62 \). Daraus folgt aber ntdjt, öa£ junfdjen öem

8 \090 unö 30^ a. b
.

<£>. B. fein (5ufammen^ani> befiele, öajj
öafyer öer „Preis" nad) § \090 a. b

. (5. B. etwas anöeres beöeute
als öer „Preis" nad; § 504. a. b

. &. B. (IPert, Caufditoert).
3m Gegenteil; öie in concreto perabreöete (Segenleiftung

entfpridjt in öer JlTefyrsafyl öer ^älle öem Caufdjtnerte. Diefer
e^ufammen^ang tpirö beinahe non allen öfterretdjifdjen SifilHt«»
angenommen. 6

) 2tud) Cill fagt (5. 62\): „Der Preis (offenbar
im Sinne öes § \U90 a. b

.

(5. B.) ift öer beflitnmte lüert einer
Sadje" (§ 30^).
über öas fyinöert ib,n nidjt, 5ir>ei feilen früher (5. 620) „gegen

mid) öesr;alb aufjutreten", roeil id) öen „Preis" nadj § \090
a. b

.

©. B. mit öem „preife" nad; S 30^ a. b
.

<ß. B., alfo mit öem
„IDerte" (= Caufd?i»ert) iöentifisiere.
Die gefdjtdjtltdje (£n t w i cf l u n g öes >

;

004 a. b
.

(5. B.
beftätigt uns fyanögreiflid; öen 5iifammenb,ang 5ir>ifd)en öem „preife"

(t
j

\090) iinö öem lüerte (tEaufdjmcrt, § 30^ a. b
.
(5. 8.)-

3m Urentinurfe nnir öie gegenwärtige Horm öes S 304 a. b
.

(ß. B.
feb,r umfangreict; unö beflanö aus jroci Paragraphen. 3m ^ 2~>

(II. Cb,., I. f7auptf(ücf) ltrenttr>. '-
') ^inöen mir nadj|'teb,enöe Horm :

„Die Bcftitinuung i)es JOcrtes einer Sadje tjc'B' '^re Scbätjuna, ber

bcitiitinite Wert j)ei(jt itjr preis" ... u. f. lu.
Hub weiter heifit es im § 24 cit. :

„lüeiui eine Siidje gefduißt n>ei-J>en feil, nmjj jte mit einer a u & er e n

5 a d; e als i ^ r e m Dt a fi ft a b e u e r g l i d; e n werben: Dertrag»
fcl^liegenbe (Teile wählen biefen ITJaRftab unter fid; felbft ; nor (Seridjte aber mujj
bie Sdiät^ung nad; einer beftimmten Summe (Selbes gefdjeben ; weil biffcs alle
übrigen ?iid)en oorftellt unb einmal als ber allgemeine fflajjflab angenommen
morbeu ift."

*•) fibenfo bereits Codex Theresianus, III cap, XII, S I— X, Hr. \— Jl)4 :

i£ntaelt=Sins, „preis ober lUertb". Tgl. CEcilpodjt, S. 82." Vor allem Krainj'Öfaff, Syü. I. 5. '.'09 (II. Zlafi.), auf roeldjen

id
j

midj bereits in meiner (teilpadjt (~. ä\ A. 5) berufe. «Er leljrt : (Es imi|;
hier immer ber (Eaufdjn'crt ber Sadje — ber POIM (Sefetje fog. preis —
befthnnit U'crben. €benfo lehrt liafenöbrl (0)bl. H. I, 5. 207), ber „preis" fei
nidjts anbcres, als „bev in iSelb nusgebrnrftf Canfd'iuert". ZTidjt anbers Seiller,
weldier als gewcfener Seferent .,unr CEeil inaggebenb ift. <£r fagt in feinem
Kommentar 311111 § 504 ('(< l S. 50) : Urfpi-ünglidj vcrgltd; man bie (Scgcnftiinbe
(fo n)ie nod; heut.iiitagc beim eigendidien CEanfdje, S <04ö) tinniittelbar gegen
einanber. 3"bem geiller weiter bas (Selb als praetium eminens behanbelt, Pann
er gar nidit anbers bcufen, als bajj ber UVrt-preis bcs § 504 J- b. (5. 8. r>om
SEaufdjtDerte fid) nidit uuterfdjcibet. Vol. aud; pferfdje, öfterr. 5ad>enred?t,

I. 5. 27, ZI. 9. Bcsh'alb wirb im S 219 «'«& 220 Urentw. (III, 7l -= S J09O
a. b. <S. •&. „preis" unb „lEntgelb" (offenbar Caufdiwcrt ) promiscue flcbraud't.

") 0 fit er, Urentwurf/l, S. XXXII.
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Die Dereinigung öiefer betöen Paragraphen in einer fürjeren

^orm erfolgte in öer Siijung öer Beratungsfommiffion am 28. ITtärj

\805 über Eintrag öes Heferenten ^eiller. Der Antrag öes Pt5e*
präftöenten (D. £. H. p. f?aan auf Beibehaltung 6er prä^iferen ;form
öes Urentipürfes tpuröe abgetpiefen, jeöod) ntd}t aus öem (Srunöe,
als ob bei öer ^eftftellung öes Begriffes „IDert" öie fjintpeifung auf
öen „tEaufd]tpert" („roenn eine Sadje gefd)ä*5t tperöen foü, mujj ft

e

mit einer anöeren Sadje als ifyrem ITZafjftabe perglidfyen tperöen")
unrichtig tpäre, fonbern öesfyalb, ipeil öiefe Begriffbeftimmung in
ein £eb,rbud?, nict)t aber in ein <5efetj, gehöre. ")

Crofe 6er ^Ibfürjung 6er urfprüng liefen ^orrn if
t 6aljer 6ie im

§ 2^. II
,

\. Urento. ausgefprodjene 2tnfidit, 6er IDert un6 Caufdv
tüert (= Preis) feien i6enttfctje Begriffe, aufrecht geblieben.

q
. jn6em id] auf 6iefe 2trt 6en Begriff „preis" nactj S ^090

a. b
.

(5. B. erfläre, fjabe ictj auf 5. 8\ Ijin5ugefügt : „un6 n?ir6
(6as preis) 6emnact; auch neben „Vergütung" (^ 555) promiscue
gebraucht."
(£s mag fein, 6ajj 6iefe Behauptung 511 üerallgetneinert ausfielt

11116 2tnlag 5u illi0per(iän6niffen geben fann. 2(ber auctj 6er 6ies>
be5üglict)e Dorrourf Cills Ijat feine Berechtigung. 3^? »ollte mit
6em lüorte „Vergütung" 6en römifdjen Begriff „merces" inie6ergeben
un6 „6en Preis" 6es § ^090 a. b

.

(5. B. mit 6em Begriffe <ßegen=
kiftung überhaupt auf gleiche Stufe ftellen. 3n 6iefem Sinne (- (£nt=
lo^nung, Entgelt) wtrö 6as IPort „Pergi'itung", „üergüten" nictjt
nur in 6er moöernen 6eutfdien Sccbtsu?iffenfd]aft, fon6ern auch in
6er ©efetjgebung angemeldet.*'-') Statt 6ie Kecijtsliteratur un6 frem6e
(Sefe^gebungen 311 5ttieren, wollte ict] 6urd) 6as gitteren 6es § 3öö
a. b

.

(ß. B. seigen, 6a^ 6er 2tus6rucf „Dergütung" in 6er Beöeutung
pon „(Entlohnung" audi unferem ©efe^budje nid]t fremö fei. jd)
b,atte ipeöer 6tc Ztbftdjt nodj 6en <5run6, mid) mit 6em § 555 a. b

.

©. B. näfyer 511 befdiäftigcn. jd) b,abe tatfä^lid) audj nidjt gefagt,
6a§ im § 555 a. b

. (5. B. 6er „preis" mit 6er „Vergütung" i6en=
tifdi fei, une es mir Cill (S. 620) imputiert.
Bei 6er nähere n Betradjtung 6er Dorfdjrif t 6es S 555 a. b

.

(5. B. ftellt fid? nun 6ie Behauptung, als ob in 6iefem Paragraphen
öie 2(us6riicfe „preis" un6 „Vergütung" 5u einanöer im (Segen =

fa£c fteb,en nniröen (Cill, S. 62\\ als nidit gan5 ridjtig öar.
Ptelmeljr if

t öer 5UH'ite Heditsfafe eine 2Iiii.iiaf)me ron öem erften
(trotsöem braudien öie 2lusörücte „preis" unö „Vergütung" nid)t
einen (Segenfafj jii bilöen) : man fann ausnat?msipeife eine angemeffene
Vergütung öafür foröent, 6ag man eine fremöc Sadie pon öem
uiipermeiölidien Derlufte oöor Untergänge rettet (S 405 a. b

.

<ß. B.).8U)

i)iemit tcirö nidit gefagt, öa^ bei öiefer „angemeffenen Vergütung"

-8) 0) fiter, llreiitunirf, I, f. 225 ad § 2<J.'

. . . . . ,

a. b. (S. 8.) „preis" iiub „£ntgclb" (-- Ueraütuna) promiscue aebrourfjt.
M) D^l. 5 ei 1

1 er, Kommentar, ad S 555.
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6er „Preis" 6er Sadie nid)t berürffidjtigt tt>er6en 6arf, roeil 6as
angeblid} 5tpei gegettfäljlid]e Begriffe fm6. 3m Gegenteile! 3" oer
inefyrjar;! 6cr .fülle if

t 6er Kid)ter ge5uningen, 6en lüert („.preis")
einer Sadje 511 berürffidjtigen, um 6ie t}öb,e 6es Dorteiles 5U ermeffen,
ipeldjen 6er Sadieigentümer 6urdj 6ie 5d)a6ensabroen6ung erreidit tjat.
Die ilbfyängigfeit „6er angemeffenen Dergütung" uom „preifc"

6er Sadje tpur6c auct) POU 6en Ke6aftoren aiierfaimt. t3 ei 1 1 er")
beantragte nod) itt 6er SuperrepifionsfitHing t>om 25. Itopember J809
öen IDortlaut, in u>eld)em es aus6rücfltcl) biefj :

„. . . fauit eine 6 ein ivafyren lücrte 6erfelben angemeffene
Dergütung perlangen."
Pic IPorte „6em tpaljren IPerte" mur6cn ji»ar fpäter geflridien,

jeöocti nid) t aus 6em (5run6e, als ob b,ier „Dergütung" unö „ii?ab,rer
IDert" ( preis) im töegenfaije ftünöen. Der ilntragfteller 5t. H.
p. Pfleger bemerfte mit Kedjt, 6ag öic „Dergütung" uidjt 511 picl
6etaiüiert ju iper6en braudjt, fobaI6 6ie €infd)ränfung 6es Jj

,

c)7 H
,

3 Ur=
enttp. (== S 55ö a. b

.

(5. 23.1 tu 6er 2\id)tung beibehalten unr6, 6ap 6er jur
Dergütung perpflidjtete Sad^eigentiimer 6itrd? 6ie Hettung 6er 3 adie ron
6em Derlufle allenfalls nodi einen Hufecn l^abiii foll 11116 6(.i6iird;
6em (Eigentümer einen cripeislidjen Hilden pcrfd'afft bat (^ 553
a. b

.

(5. 23.). Sollte 6ie Auslage b,öb,er fein als 6er lüert ( „Preis")
6er Sadje, fo tpür6e 6cr (Eigentümer feinen llutjeu Ijabeit 11116 fomit
rpäre er 5111- Dergütung nidit perpflid;tet.
IHe oben eru>äb,nte 8efd)ranfung ipiiröc beibehalten 11116 fomit

waren 6ie IDorte „öem u>ab,ren IPerte angemeffene Dergütung" mir
als überflüffig, uidit. aber als im (ßegenfafee fteb,en6 betradjtet.
Das erficht man 6eutlid] aus 6em llventipurfe unferes (ßefetv

bud)cs. f)ier lautete öer entfpredjenöe 4
?

97 (II, 5.1, i»ie folgt ( (D f n e r,

Urentip. l, 5. XXXVIII):
„Der preis, welchen bcr ^''hibe1' fctuein Itarmaimc für bic ihm iibcrlatTene

Saclje ausgelegt Jjat, gehört 3tuar u t rf
j t 311 bem notmenbigen yiifroaitbe,

bodj muß bicfe 2Iuslatje rera,ütct »erben, wenn jemanb eine entfreiubctc ober
erbeutete Sadje, bie fonft fdjwerltdj tuteber crlanat iporben wäre, ausaelöfet, unb
baburd; beut €i«entümer einen n>irflid?en Uu^en rcrfdjafft hat."

(.Jortfetjung folgt.)

üalse mdancolique.
-Jkniclic Don C I g a St o b l) I a n 8 1 o.

I.

3d) uermag nid)t melandjoltfdje SDtofi! anjitpren.
Unb fc^on am aUenoentgften eine ioldje, tueldje bie Seele anfangs mit leidjten

graätöfen, junt lanje aufforbernben filängen fortreifet unb bann foldic nnmer(Iid)
änbert, inbem fi
e fid; in einen einzigen breiten Iraiierftrom ergießt. Xnnn ger=

brodele id) mid) gleidjfam in 6)efül)Ie unb fann mid) einer jdjroennütigeit Stimmung

itidit enuclireu unb ifjrer anrii nidit jo balb loS werben.

3
1
) fflfner, Urenttmirf, II
,

£. 52ü, ad
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3$ernefjme id
)

aber Ijeitere SJJufif — fo lebe id) boppelt auf. £ami mödjte

id) bit SBelt umarmeit uitb weit «üb breit Berfünben, baß:

„Mufti fpidt!"
2ludj bie flaffifd)e 3Kufi£ liebe id).

©iner meiner Sfrennbinnen, bereit Seele aleidjfam au* £önen jufammen=

gefügt war uiib weldje bie perfonifigierte SDlufil ju fein fd)ieii — le&rte mid) foldie
nad) „3Jlotiöeit" 311 üerftefien unb äu erraten.

3mmerfort fjatte fi
e nad) §armonie gefudjt.

3n ben äßenfdjeu, in ihre» 4<erhiiltiiif)cn nub 'Akiklmiifieit ;u eiitanber unb

in i&jen SJer&ältmffen jitr ÜRatur.
•

« «

2Bir wülmtcii brei Srennbiunen gufammeit.

2lnfang8 nur jwei : ©•ine 2Jlalerin unb id). Sie war jdjon beinahe eine fertige

äünftlertu unb arbeitete bamal* genbe an einein größeren ©emälhe, ba3 fi
e »er--

faufen unb für ben (Srlö8 beSfelben nad) Italien reifen luoflte, um bort ber ittinft
— tote fi

e jagte — gerabe in« WntliB feljeu unb eine „ridjtige" ^ünftlerin toerDen

ju tonnen.
Sie jiiljltc Jtuanjig unb einige ,\al)it, luar eine germauifierte $otin unb

nat)iit ifjren Söeruf fefjr ernft.

SBä^renb ber Arbeit launifd) unb reizbar, mär fi
e im gem&f)iilid)eii ßeben ba8

liebeu8tDÜrbigfte Söefeii ber SBelt.

@ie erfreute fid) einer großen Stjmpatfiie bei i^ren Jreunbtnnen uiib '-8eruf3=

follegen, unb felbft bie Sßrofcfforen, bie oftmals gegen ifjre <3d)ü(er bis jitr lln^öf-
lidjfeit fdjroff unb ftreng waren, uere£)rten fi

e unb madjten ib,r i^re Siiigeit unb

Jöemerfuugen nur in faiiftefter SBeife, um fi
e uidjt §u Iränfen. Sie erhielt bon iljiien

ben Slamen „ba8 fdjbnfte ®lücfsfinb", unb fi
e ie(6er nannte fid) bann audj nie

anbcr? als „id), baS fdjbnfte WlitcfSfinb".

3dj bereitete mid) ?nr 3)iatura uor uub luottte üetjreriit roerben.

3d) lernte -Dfufit uub Spradjen uub allerlei ^anbarbeiten unb bieS unb

jenes — mit einem SBort — id) naljm alles tu mid) auf, u>a§ nur Don io einem

unalüdfeligen ®ejd)öpfe, nrie e* bie üe^rerin ju fein pflegt - »erlangt lutrb.
(Sä foHte mir ja bcreinft jutn flapital luerben unb fid) uon Slawen eriueifeu. 3^)

befafe lein SSermögen, uub ba« Heben . . . anfprurfjeUoH mie ein junge* SMbdjen, Ber=

langte unerbittlid) unb ftrenge ba8 fetnige.

äßir roaren feit ber frütjeften 3"genb mit einanber befannt unb luofjnten

sufammen. 2Bir Ratten giuei große S'»™«/ elegant, faft (omfortabel eingeriditet,
beim meine ^reunbin, bie au? einer feinen ^familie flammte, toar — roenn and)

uon §011* au? nidjt gerabe oermogenb, fo bod) fe^r anfprud)8Boll unb öeriuöfint.

„3dj bin nid) t imftanbe, alle? fo 311entbehren wie bu !" rebete fi
e oft geteijt,

wenn id) fi
e ermatinte, mit bem Öelbe fparfamer nmäuge^eu unb bem ober jenem

Vergnügen ober SSebürfniffe ju entfagen.

„Siebe bod) nidjt!" rief fie, „bae oerfteljft bu nidjt. 3rf) bin Stünftlertu uub

lebe gemäß ben Öcfeßeu ber Slnnft nnb biefe forbern ein wenig meljr als bie ©eie^e

fo eine* programinfdjmalen SBjibdjeuä wie bu! 35u fannft bid) auf beinern S4?la(}c

befd)rän!en, weil bu e« mußt; er ift eng, aber mein gelb if
t weit, grenjenlo*, unb

beäftalb muß aud) mein Hebe» anberss sugefdjnitten fein. 3egt lebe id
)

nod) iiidjt Boll,

aber einmal . . . fpäter . . . wenn id) aaiij meine alleinige £>errin fein werbe, wtrbe

id) meine 3-lügel bis ju ben f)öd)fteu §öt)en fdjiuingen. So gebietet e3 mir mein

RünftlcTgeiüfjl. 3d) neunte alle* uom Stanbpunft ber Sunft auf. Hub aud) bu foHteft
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btif) barmt galten. 2llle. Sie gattje menidjlidje ÖJefettfdjaft. 2Bemt äße fünftlerifd)
erjagen unb gebilbet wären, gäbe e« nid)t jo uiel .§äBltd)fett uub (Slenb auf ber

2BeIt löte jefet. ©8 gäbe nur §armonte unb ©djöitljeit. @o aber? 28aa gibt e.S

ring? um uns ? 9lur luir allein galten bie Wunft im ßeben anfredjt, mir Äniiftler,

bie Wenigen 9luSerwäb,lten ber 9Kenfd)fjeit SBerfteljft bii eS ~i"

„SJerftelje eS ! 35u faift gar tttdjt ue r anlag t midj 5« Derfteljen! ,,3rf) weifi
eigentltd) nidjt, warum id

)

bid) lieb fjabe," fagte fie, inid) gleid) barauf nod) fdjeinbar
fdjmoü'enb Uebfofenb. „£u (ritifierft p uiel an mir fjeritm ; unb immer mit betner
fpiefjbürgerltdjeit Vernunft, mit beuten begrensten, IjäusliäVpraftifcfjen 3lnfic^ten unb

ben Jßorfteffungen be8 „teiuig=iü}eiblic^en". Steiße bid) bod) einmal uom ®ninbc ber

alten gragmente Io«, oeränbere bid) in irgenb einen ntobenien Sigpnä, bamit td) Oou

Seit 3113eit aus biv eine erfrifdjeiibe Straft fdjöpfen fattu . . . fe
i

etluaä ganä Weites !"

„Taä mtrb roo^I nidjt möglid) fein, mein Xäitbdjen," gab id) rul)tg jtir ÜInt=
luort, „icf) bleib' fdjon ber alte Xtjpnä." 34) Jaunte tfire eljrlidie burd) unb burd)
djaratteroollc 9)atur i\\ gut, um gleic^ über ein pnar Deftigen SBorteu bae ®leidj-

getoidjt ju Oerlieren. 3nt (Gegenteil. 3cft befd)lo6 uub iuof)l fd)on 311111l)iinbevt|"ten=
male, uticf) uom Örunb ber „alten Fragmente" nidjt lo§äitrciBeit, uielmeljr immer

biefelbe ju bleiben, unb über ifjr 311 »oadjen, bie in iljrem fünftleriidjcn (Streben, in

ber „3agb" nad) ber @d)önl)ett, ficft metir als einmal üeib unb ®ram jngesogen
hätte nnb ben iiiiilieii be§ äebenS erbarmunfiälog anheimgefallen luäre.

Unb luenngleic^ icf) £ein moberner, ober foitft neuerer Ii)pitä mär unb and)
leine Slnfpriidje an bett Xitel eines „ungen)öb,nlid)en Öeifte?" ober ionft eine^

9
t
a c e U) e f e n 8 ertjeben tonnte, )"
o fonntc nnb uerftanb id) fie barum bod) bie auf

ben ©runb, luufete bennod), luann biefe ma^rljaftige .Vtiinfilernainr gn giigeln unb

Huiiiii -,niit weiteren ÄIIIU aupeifern war nnb mann im @lanben au bie ^iitnnft
geftärft werben mußte.

„SBenn mir unuerJjeiratet bleiben," rebete fi
e (baä 2Bort „alte oungfer" litt

fi
e ittdjt unb gebraudjte es nie), „fo moHen wir and) pfammen leben. Üßtr neftmen

uns bann nod; einen britten Öienoffen §ur (Mefellfc^aft, beim jWci finb p wenig ;
für jwei fann man fein Programm entluerfen nnb and) feine (Statuten feftfefccn —

unb werben leben.

2Bir werben ben brüten öienoffen ausprobieren, lute unb aus lueldjen Jugenben

er jufammcngefügt ift, welken Temperamentes unb wie grof) feine ^Bilbung

fei, wie weit er mit feinen Slnfidjten in bie 3ufnnft ober Skrgangenfyeit rcidje —

unb toerben i^n bann aitfnelimen.
— Xann mögen über una jene Sd)recfenS=

gefpeufter ^ereinbredjen, mit benen man bie Unüerfjeirateten bebro^t, — bie &n-

famfeit, ä<erlaffeiiöeit, Jpilflofigfdt, 2Bunberlid)fett :c. 333ir werben nidjt einfnm fein,
nicfjt lädjerlid), wir werben nidjt, wie fo Diele es trrtümltdj meinen, beflagenswert

fein. SBtr Werben nnfercn ÖefedfdjaftSfrei« fiaben
—
felbftuerftänbUcJ) bartunen aud)

SÜJänner, beim ob,nc iüiäniier if
t es p einfarbig unb werben uttS unferen Seelen

gemäfj leben. ®ann werben fid) unfere Sui^iU" überjengen, bafj bie unber«

Heiratete ijrau uid)t ein ®egenftanb fttUen 3)iitleibe« unb Spottes, ein Cbjeft

ftänbigeit SBebanemS fein muß, foiibern ein äßefen, ba« fic^ ungeteilt entwicfelt
(labe unb lebe, b
.

l)
, wir werben Weber (5-f)efrauen nod) 2Jiütter fein, wo^l aber

grauen für f t c^ aQetn. Jöerfteljft bu es ? 3Mes 2Bort „für f t dj". — 9limm e«
ernft. SBtr werben ÜJienfc^eit fein, bie — eS bleibt fid) ganj gleid), ob pfällig ober

iüd)t jufäUtg — Weber unter (Sljefrauen, nod) unter ÜJiütter ginge»
— hingegen für

fi^ bleiben, für fid) als fold;e fid) entwicfelt finbeit uub Üben. 5JJaffc auf.
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3id) )"nge nid)t, bofs id
)

biefem 3beale bireft juftrebe. 3d) lebe für bie ftunft
ntib fi

e füllt meine Seele üollftänbig aus ; eS if
t mßglid), bafj id) and) Betraten

Werbe. 3d) toeifj e§ nirfjt; aber wenn id) nid)t Ijeirate, fo werbe idi geiuiB feinen

erfdjrerften Üogel abfleben, ber bte SßSelt gleidjjnm «m Vergebung bittet, bafj er feinen

„Wann" b,abe - llnb bn ?"
,,3ütd) id)."

Unb id
)

ftimmte in ber Xat mit ib,r überein.
SÄJarum jollten gwei, brei «imerfieiratete Sr""«"/ \wnn fi

e mit iljren Staturen

§iteinoiiberpflBten uub in be« Sliiforbenmgen ber Sntelligeiij einanber entjpredjen,

nidjt b e f f e r
, bequemer iinb fdjöner juiamineiileben — al§ eiiijelu ?

Sag war aitd) fo einer bon ben niobemereit Ölebanfen, bie mir mein „funft=
lofet" fpiefebnrgerlidjer SJerftanD nie ciugebrndjt b,ätte !

@ie beljerrfdjte mid) wie eine llntergebeKe uub memigleid) id
)

ben freien

SÜtüen Ijatte, §u tun uub gu ^anbeln wie t% mir beliebte — fo opponierte id) tf)r

bennod) niemals. 3J(ir tat biefeä „fid; ergeben" unter i^re .^errfdjaft utdjt mel). 9Jie

würbe it)t gegenüber in mir bn8 (MefiW be» ÜBiberftanbe* rege. 3m ©egenteil.

SSenn fi
e seitiueife in irjren 3Iiigclegenl)eitcn fortreifte, fo tonnte id) fi
e faum äurürf=

erwarten, fo jeljr feljnte id
)

midi nari) ifjr ! — 3tad) iljr uub nad) jener Sraft, bie
uon tlü' ausging uub unferer ganjcii Umgebung @^arafter uub ^arbe auftinirfte.

Sind) ib,re (Srfdjeimiug Ijatte etwaä änfterft 3(u3iebenbe8 uub 3feffeliibeB. ^W*

blonb, mit unregelmäBigen, jebodj überauä ji)mpatr)ifd)cu 3i'fleu "'^ fingen, fefir
lendjtenben Slugen — fo war fie. 33aju rjatte fi

e einen wunberDoden !h.;ud)S. SltteS

bte« äufammen unb bafs fi
e in ib,ren (fntfdjlüffeu rafd) uttb fonfequent war - b,atte

Sur S'oIßA feaB id
)

fi
e greugeuloä Hebte.

,uii pnfjie mtd) ilir widtg an unb flot'-; wie ein (Strom in bem von i t) r

ausgearbeiteten 33etle — neben ib,r, um fidj bann aud) wieber mit anberen — foldjer

Slrt wie t dj — im ßeben wie ein Jliijj im 3)(eere jn uerlieren ....
lUelleid)! liebte fi

e inid) be-3l)alb nitb nannte mtd) il)v „Ji^eib".
So lebten wir in iiariuonie eine lauge 3ci' ?" Sweten.
3d) lernte fleißig 311 all' meinen ^riifungen unb fi

e malte.

$Da8 S3ilb, an bem fi
e unermüblid) mit ert)iBtcit 2ikugcu unb prnfeiibeit

fdjarfeu 3lugcn arbeitete, uon bem fi
e bis auf ben (Srnnb itjrcr Seele bnrdjbrnngen

war — war eine grofje Sopie bee Weinälbeä „Xie Ci'ljebredjerin" uoit Jigiau. Sie

malte mit ber Überzeugung nitb in bem guten ÖJIaubeit, baf3 ib,r ifjre JJrbett

gelingen werbe. 25a8 modjte t^r Xaleitt aud) entflammt unb bajii gebradjt ^aben,

baß fi
e ib,r S\ü erreidjte . . .

(Einmal erging e§ uuS finaitjiell feb,r fnnpp niib >uaS ba^ fdilimmfte war

ber Hauseigentümer er^öb.te beu WietjuiS.

35ie Äünftlertn geriet anfser fid).

folgt.)

Knantnortl. »tebaftnu : iRomon @embraton>qci i» Witn — £\:mf von (äuftau iRöttig in

I« uitu.'i»ui.( 9{atipnal(vmite( in
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Die Koketterie in der Politik.

Was alles lial Herr Koerbcr seit seiner Ernennung zum Minister
präsidenten getan, um die Gunst der Schlachta zu erlangen! Er
machte seine harmlosesten Verfügungen rückgängig; strich aus
dem Budget die Position für das ruthcnische Gymnasium in
Stahislau — sobald es die Polen wünschten; holte sich und seinem
Kabinett eine Schlappe nach der anderen Alles dies der
Schlachta zuliebe.
Nichts scheint unserem Ministerpräsidenten so heilig zu sein

als das Vertrauen des Polenklubs — und doch ist dieses Vei-
trauen so variabel! Dr. Koerber lobt die Politik der Schlachta,
streichelt die Repräsentantin der allpolnischen Traditionen und
liebkost sie, kann aber nicht in den unbestreitbaren Besitz ihres
Herzens gelangen. Denn die Sehnsucht der Mitglieder des Polen
klubs nach den Ministerportefeuilles i?t so gross, dass der Polen
klub trotz aller Liebesgaben von seilen des Ministerpräsidenten
immer bereit ist, dem Herrn Koerber den FUSS zu unterschlagen.
Dr. Koerber hatte wiederholt Gelegenheit, das zu bemerken.

Bezeichnend war unter anderem auch die Verweigerung der De-
legalionswahlen vor den Osterferien seitens des Polenklubs —
noch charakteristischer sind aber die Stimmen der polnischen
Presse aus diesem Anlasse. Das Lemberger „Sfowo Polskie"
schreibt u. a. :

.Wer die Tätigkeit des Obmannes des Polenklubs verfoljrt,
wird wohl wissen, dass er immordni1 don Intentionen der Krone
entsprechend haudoile. bclbsl damals, als er dem Hohen wart zum
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Sturze des Grafen Taaffe verhalf, selbst in jenem Herbste
hat er den letzten entscheidenden Schritt erst dann getan, als er
wusste, dass er sich dadurch keinesfalls die Gunst
von oben verscherzen und die Interessen des Polenklubs
schädigen werde. Allem Anscheine nach hätte der Obmann des Polen
klubs auch diesmal dem bureaukratischen Kabinett nicht so osten
tativ den Handschuh hingeworfen, wenn er sich auf Grund ver
schiedener Relationen nicht versichert hätte, dass man oben mit
seiner Taktik nicht unzufrieden sein werde '

Ähnlichen Äusserungen begegnen wir auch in anderen pol
nischen Blättern. Man will also dem Herrn Koerber plausibel
machen, dass der Polenklub und dessen Obmann mehr Vertrauen
oben besitzen, als jede_ österreichische Regierung — dass,
mit anderen Worten, in Österreich nur jene Regierung die Macht
an sich reissen könnte, die den Mut und die Energie hätte, sich
über den Polenklub zu stellen, die österreichischen Staatsgrund
gesetze und die Gesetzmässigkeit zu wahren, ohne Rücksicht
darauf, ob es der Schlachta passt oder nicht. Da die Regierungen
leider weder Mut noch Energie haben, sind sie auf die Gnade
des Polenklubs angewiesen. Der Polenklub nützt deshalb jeden
Ministerpräsidenten aus — solange es geht. Dann erklären spöttisch
die Organe des Polenklubs, die Gnade fei aus. Die polnischen
Blätter sagen auch jetzt dem Herrn Koerber unumwunden, dass
er bei seinen gefährlichsten Konkurrenten um Hilfe nachgesucht
habe. Also nutzlose Koketterie. Sapienti sät! . . .

Bnsil R. v Jaworskyj

Ein panslaüistischcs Zirkular
»on II. .§

.

(Dbeffa).

3nr 3eit, al8 SRujjIonb im feilten Cften angeblicf) um bie
$reiljett ber inbogermanifdjeu S

W

äffe fämpft nnb ©uropa, fottie beffen

Sibtltfation bor ber gelben (Sefa&r ju üerteibigen Dorgibt, btivfte e§

ntcf)t ofjne Sntereffe fein, au erfahren, wie bie rnffiföe SReßtenmß
biefe toidjtige Slufgabe' im europätfd&en Wufjlanb erfüllt, wo bie
europätfo^e 3iüiUfation üon ber gelben ©efa|r nidit ober siiminbeft
noa^ nia^t bebrob,t ift.
2Btr »uollen b,ier ein Skifpiel anffiörcn, bn§ jebenfatt» für bie

Xafttl ber genannten Stegierung djarafterifüfd) ift. 3)er Dbeffaer £d)ul=
infpeftor ridjtetc an bie ßetter ber S8olf?fd)nlen folgenbeg 9innb=

(treiben, ba2 lüir in roortgetreuer Überfeünng Ijier bringen:

„Obeffaer ©^ulbcsivf be§ 3«fpeftor§ ber

?lnanieiu=Cbeffacr SWntjon. ?(n bie 5
ß
.

X. @dj«Ucitcr.
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SBcifirenb ber Snfpiäierung ber UnterridjtSanftalten be§ mir
anDertrauten 9iai)on§ Ijabe id

)

bemerft, bafj ütele Heljrperfonen

roäljrenb be§ Unterridjteä gu ben lofaten 3ftunbarten 3uftorf)t
nehmen unb bie ruffifdjen SBorte

— um bereu Sinn |mb 33eben=
tung ben Sfinbern beigubringen — in bie bentfdje (an beutfdjen
Sdjulen , jübifdje (an jübtfdjen) unb anbeve Spracficn überfejjen,

(o beifpietStoeife in ben Sdjuleu mit bem molbautfdjen*) @d)üler=
material in bie molbauifdEje, in benen mit vutljenifdjem 3djüler=
materjal in bie rutl)enifd)e. ©iefe Ü&erfe^ung§met^obe, roeld&e ba§

Stnb mit ber gu erlernenben Spracbe befannt modöen foßte,
mürbe fcfion lange al§ eine minberroertige unb unnatürliche Unter=

riditäiucife anerfannt. |d) craitjtc e» clicttfaU« al« einen
großen ÜHangel, J>nj| bie ödjnkr im §>d)«lge(i(ittl>e un&
im !>ri|nU)ofc tuä()rcnlt her iwir(4en))attfen in iljrer
|llnttcvltirrti1|c ftrij «ntcrl|rtltcn. Sabitrdi toirb ba§ ^lefnltat
be? Unterrtdöt? ber rnffifcfien Spraye bebeutenb ^erabgeminbert
unb eine erfolgreiche ©rternnng biefer Sprache erfdjwert. 3)ie tinber
merben ifjre u)Jutterfprad)e o^nebie§ nic^t üergeffen, fdfjon beS^alb
nic&t, toeil fi

e sufjaufe, in i^rem gamilienfreife, faft auSfdjliefjlidj
biefelbe gebrauten; ber ruffifc^en (Spradje mibmen fi

e aber nur
bie llnterrtdjtSftunben in ber Schule. SSiel erfolgreicher mirb bie
3lneiflung ber ruffifdjen Sprache üor fic^ ge^en, roenn bie tinber
juminbeft mäljrenb ber ganjen $t\t ttirer Slntoefenljeit in ber
Schule auSfdölie&ItdE) mffifrfi fprec^en werben.

555e§^alb erfuc|e iä
)

bie ty. X. Sel)rer: 1
.
SluSftfiliefelicIj in

ruffifc^er (Sprache üorjutragen (e§ fönnen nur bie beutfcfjen
©egenftänbe an beutfdöen (Spulen unb bie jübifdjen an
jübifc^en @<l)ulen ausgenommen roerben); 2

.

toenn bie ruffifdje

(Spraye ben tinbern nwtig befannt ober ganx fremb ift, if
t

unbebingt bie Stealmet^obe ju gebrauten — al§ befte Stnleitung
bagu bient ba§ §anbbud) „3Mf)obifdje Anleitung §um elemen=
taren llnterridjt ber ruffifc^en Spradöe an ben anber§fpradjigen
©cfiulen" ; 3

.

mit 2tntuenbung atter Kräfte bafür Sorge ju tragen,
bafe bie Stnber in ber Schüre, unb giuar in allen@cöulen
of)ne 2lu8na^me, fomo^l roä^renb ber Unterricbt§ftnitben,
wie aud) mä^renb ber Raufen, an§f djliefelic^ ber ruft ifcftenSpraye fid) bebienen."
25iefeS SRunbfc^retben if

t

für bie DtuffifisierungS^et^obe ber

ruffifdjen Regierung fe^r begeid)ttenb. 6§ wirb gttwr sub l bei ben
beurfdjen unb jübifdjen ©egenftänben an beutfdien unb jübifdjen
Sdjulen eine 3tu8na^me gemalt — ba§ aber nur pro foima! 2)enn
bie betreffenbe 33emerfung fte^t im offenfnnbigen SBtbcrfprud), fotoo^l
gum Xenor be§ gangen 3irfufa^'§r >D« and) gum ©d)Iufjpaffu§ be§=
felbett. SSefanntliä) mürben nadj ber enbgiltigen (Sinberleibung ber
llfraine alle

rutb^enifc|=ufrainifd)en
Sdjulen in ruffifd)e üermanbelt.

®a§felbe Sdjicffal ereilte aud) sum gröfetenteil anber§fprad)ige llnter=

rid)t§auftaltcn in 9?n6Iaiib (armenifdje, bentfdje u. f. m.) 2ln ben
rutljentfdjeu Sdjulen üeifiiljren nun bie Setter in ber SQBeife, bafe fi

e



148

jeben rufftfdjen Safc in rutfjenifdjer ©pradje erläuterten unb fo
luemgfteug teiüueife ben ^ortfdjritt ber 8d)iüer ermögltdjten ; ber
llnterfdneb jtm'fdjeit ben beiben ©pradjen if

t

nämlid) fo bebeutenb,

bajj fel&ft intelligente Shttljenen, bie rufftfd) gelernt Ijaben, niemals
ober bod) fefjr feiten forreft ruffifd) fpredjen. Selbft an ber Umuerfität
wirb bn3 9ht?fifdj ber 9tntt)enen öonfeiten ber ed)ten Shiffen mit
beut 9lu3brude „CimcliJcikiscli" bejeidinet. i?eid)t fann man fid) nun
Dorftellen, meldte 8d»üierigfeiten bie (Srlermtitg ber ruffifdjen ©pradje
ben nfrainifdjen 2)orffinbern bereitet.
2tu§ beut angeführten SJhuibfdjreiben fann man erfahren, mit

meld)' eiferner Jfoufequettg bie ruffifdje 9iegtevnng ,. ifjre panrnffifdjen

SJMäite Derfolgt, menn jie felbft bie angebeutete Überfefeung^met^obe
üerbietet nitb baburd) bie Unterrid)t§erfolge ad null rebnjiert.

Bericht der von der Schewlsclienko- Gesellschaft der

Wissenschaften nach Wien entsendeten Deputation.

Die von der Schewtschenko - Gesellschaft d
.

W. in
Angelegenheit der Errichtung einer selbständigen ruthenischen
Universität nach Wien entsendete Deputation, bestehend aus den
Mitgliedern der Gesellschaft, Herren: Hol'rat Prof. Dr. Horbaczewskyj
und Prof. Dr. Puluj aus Prag, Prof. Dr. Smal-Slockyj aus Czer-
nowilz und den Reichsratsahgeordnelen Barwinskyj und Ronianczuk,
wurde von Sr. Exzellenz dem Herrn Unterriclitsniinisler Dr. von
Ilarlel am 26. Jänner 1902 empfangen.
Hofrat Dr. Horbaczewskyj überreichte dein Minister eine

Denkschrift und brachte in seiner Ansprache zum Ausdrucke, dass
im letzten Jahrhunderte der rulhenischen Kulturgeschichte die
Gemüter aller Schichten der Bevölkerung und an allen Orten,
wo Ruthenen leben, auch nicht annähernd in der Weise frregt
wurden, wie durch die jelzt aufgeworfene und allseitig mit grossein
Enthusiasmus aufgenommene Frage der Errichtung einer selbst-
slündigen rulhenischen Universität. Unter diesen Umständen mussle
auch die Schewlschenko-Gesellschatt der Wissenschaften zu dieser
Frage Stellung nehmen und hat die Deputation beauftragt, Sr.
Exzellenz eine diesbezügliche Denkschrift zu überreichen.
Die Rulhenen wurden zwar schon wiederholt, was die För

derung ihrer kulturellen Bestrebungen betrifft, enttäuscht und
zurückgedrängt, indem ihre berechtigten Forderungen hohenorts
wiederholt zurückgestellt wurden, nichtsdestoweniger unterbreite
die Deputation Sr. Exzellenz das Petit der Errichtung der rulhe-
ni»dien Universität in der Hoffnung, dass die Angelegenheit im



günstigen Sinne Erledigung findet, dies umsomehr, als es sich
um eine rein kulturelle Angelegenheit und die dringendsten kul
turellen Bedürfnisse der Ruthenen handelt, welche den Staats
interessen keineswegs zuwiderlaufen, im Gegenteil im Interesse
des Staates gelegen sind. Indem die Deputation sich ihrer Aufgabe
entledigt, bittet dieselbe Se. Exzellenz, die Frage der Errichtung
einer selbständigen ruthenischen Universilät einer eingehenden
Prüfung zu unierziehen und einer günstigen Erledigung zuzuführen.
In Erwiderung darauf bedauerte Se Exzellenz vor allem,

rlass in Österreich die kulturellen Fragen mit der Politik verquickt
werden, woraus sich für die Lösung dieser Fragen bedeutende
Schwierigkeiten ergeben. Ausserdem hänge die Errichtung einer
selbständigen ruthenischen Universität in Lfinherg von der Er
füllung zweier Bedingungen nb, von der Bewilligung der erforder
lichen Kredite und von der Fragf\ ob eine genügende Anzahl
wissenschaftlich gebildeter Männer da sei, mit welchen die Lehr
kanzeln beselzt worden könnten.
Was die Geldmittel betrifft, hänge die Bewilligung derselben

nicht von Sr. Exzellenz ab, immerhin sei es aber möglich, dass
der Staat di<; erforderlichen Geldmittel aufbringen könnte. Was
jedoch die Besetzung der zu errichtenden Lehrkanzeln betrifft, sei
bei den Ruthenen, nach den von einem Vertrauensmanne Sr. Ex
zellenz gemachten Mitteilungen, eine genügende Anzahl wissen-
schaltlich gebildelcr Fachmänner nicht vorhanden. Die Besetzung
der Lehrkanzeln sei keine leichte Sache, und selbst an deutschen
Universitäten sei es mitunter schwer, für die erledigten Lehrkanzeln
geeignete Kräfte zu finden. In Anbetracht dieser Sachlage sei daher
Se. Exzellenz bereit, zunächst Stipendien für solche ruthenischen
Kandidaten zu bewilligen, welche bereit wären, sich für die aka
demische Laufbahn auszubilden.
Hierauf erbat sich Herr Prof. Dr. Puluj das Wort und

erwiderte: Wie Se. Exzellenz bemerkt haben, kommt es tatsäch
lich nicht seilen vor, dass selbst an deutschen Universitäten für
die erledigten Lehrkanzeln geeignete Kräfte nur schwer zu finden
sind, obwohl es nu Mitlelu zur Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses nicht fehlt und ausserdem Aussicht vorhanden ist,
die bereits bestehenden Lehrkanzeln einmal zu erlangen. Es kann
daher nicht überraschen, wenn an einer erst zu errichtenden
ruthenischen Universität nicht sofort alle Lehrkanzeln mit geeig
neten Kräften besetzt werden könnten. Andererseits sei es bei
den Riilrunon mit den wissenschaftlich gebildeten Männern nicht
so schlecht bestellt, wie es Sr. Exzellenz von seinem Gewährs-
rnanue berichtet wurde. Der Hedner gestattet sirh diesbezüglich
auf jene Fachmänner (Rutheiu-ii) hinzuweisen, welche an deutschen,
polnischen, russischen und tschechischen Universitäten erfolgreich
wirken.
Ausserdem besiehe bei den Ruthenen die akademische Jugend

fast durchwegs aus nicht bemit teilen Leuten, welche nach Absol
vierung ihrer akademischen Studien genötigt sind, sich jenen
Berufen zuzuwenden, durch welche ihr Lebensunterhalt gesichert
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wird. Bei den äusserst geringen Aussichten, die für wissenschaft
lich gebildete Ruthenen sich eröffnen, einmal eine Lehrkanzel zu
erlangen, ist es erklärlich, dass dieselben nur ganz ausnahmsweise
der akademischen Laufbahn sich widmen und das» nur die aus
dauerndsten und tüchtigsten unter ihnen bis jetzt Anstellungen
an anderssprachigen Universitäten erhielten, dabei aber für ihre
Nation verloren gingen. Der Redner könne sich daher der Über
zeugung nicht verschliessen, dass auf dem von Sr. Exzellenz wohl
wollend angedeuteten Wege unter den Verhältnissen, die gegen
wärtig an der Lein berger Universität herrschen, eine ruthenische
selbständige Universität selbst in 100 Jahren nicht zu erreichen
sei. Eine so lange Zeit dürfe aber die ruthenische Nation auf die
Segnungen der Wissenschaften nicht verzichten. In früheren Jahr
hunderten konnten die Völker in Unwissenheit leben und sich erhalten,
gegenwärtig ist jede Nation, welche kulturell zurückbleibt, dem
Untergange geweiht.
Auf die Vorgänge an der Lemberger Universität übergehend,

bespricht Prof. Dr. Puluj die Massenauswanderung der ruthenischen
Studenten, welche gewisse polnische Kreise auf eine Agitation
zurückzuführen suchen und bittet Se. Exzellenz, erwägen
zu wollen, ob es möglich sei, durch Agitation über 600 meist
arme Studenten, die ihr tägliches Brod durch Stundengeben ver
dienen, zu überreden, dass dieselben in fremde Städte ziehen
mit dem sicheren Bewusstsein, dass sie dort, ohne jeglichen Ver
dienst, dem Elend und der Not preisgegeben sein werden. Die
Gründe dieser Massenauswanderung liegen in erster Linie in der
Missachtung der ruthenischen Sprache von seilen der gegenwär
tigen Machthaber der Lemberger Universität und in der Vorent-
haltung der von den Regierungen den Ruthenen gewährleisteten
Rechte an dieser Universität, wie nicht minder im Vorgehen des
akademischen Senates, der zur kritischen Zeit, statt auf die auf
geregten Gemüter beruhigend einzuwirken, an die polnische Jugend
einen Appell richtete, dieselbe möge „eingedenk ihres Gelöbnisses",
gewisse, nicht näher bezeichnete ..Privilegien" mit „aller Ent
schiedenheit" schützen und das Ansehen und die Würde der Alma
Mater gegen „wilde Ausbrüche" der ruthenischen Jugend wahren.
Prof. Dr. Puluj bittet Se. Exzellenz gütigst zu erwägen, ob

unter solchen Umständen die Massenauswanderung der ruthenischen
Studenten nicht eine Notwendigkeit war und ob dieser Schritt,
den die ruthenische Nation am meisten Grund hat zu beklagen,
nicht zu entschuldigen sei. Für den Redner könne darüber kein
Zweifel bestehen, dass, für den Fall eines Konfliktes zwischen
den beiden nationalen Lagern der Studentenschaft, voraussichtlich _
die Notwendigkeit des Einschreitens der brachialen Gewalt sich
ergeben hätte, und dass in einem solchen Falle die Ruthenen
nicht bloss als Besiegte geblieben, sondern auch als Ruhestörer
gestempeil worden wären. Für solche Faustproben wäre es aber
schade um die ruthenische Jugend, und deshalb emigrierte sie.
Se. Exzellenz erwiderte, er anerkenne, dass hervorragende

rulhenische Fachmänner an verschiedenen Hochschulen wirken, es
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frage sich aber, ob dieselben bereit wären, der Berufung an eine
rulhenisclie Universität Folge zu leisten. Was den Aulruf des
akademischen Senates betrifft, sei derselbe nicht an die polnischen,
sondern nn alle Studenten gerichtet gewesen. Betreffend die
Sprachenfrage an der Lemberger Universität wurde der akade
mische Senat sowohl, als auch die k. k. Statthalterei in Lemberg
aufgefordert, sich diesbezüglich zu äussern, und der Ministerrat
wird bestrebt sein, diese Frage in kürzester Zeit zu erledigen.
Prof. Dr. Puluj erbat sich noch einmal das Wort und be

merkte, dass mit der Ausgestaltung der utraquistischen Universität
in Lemberg auch in dem Falle, wenn ruthenische Parallel-
Lehrkanzeln systemisiert werden sollten, der Friede nicht gesichert
wäre, weil nach Erfahrungen, die in dieser Beziehung in Böhmen
gemacht wurden, zwischen zwei nationalen Lagern an einer Hoch
schule Ruhe nicht eher eintreten kann, bis nicht eine räumliche
Trennung der beiden Teile erfolgt, und auf diese Weise die
Reibungsfläche beseitigt wird. Es sei auch für die Staatsfinanzen
fast einerlei, ob die Professoren ihre Gehalte an zwei selbst
ständigen Universitäten beziehen und die Studierenden in zwei
getrennten kleineren Gebäuden, oder in einem, entsprechend
grösseren, gemeinsamen Gebäude ihren Studien obliegen.
Darauf erwiderte Se. Exzellenz : „ Wir denken nicht an eine

utraquistische Universität, was jedoch die Beanspruchung der
Staalsfmanzen betrifft, sei die Rechnung nicht ganz richtig."
Nacii diesen Worten wurde die Deputation vom Unterrichts

minister in freundlicher Weise verabschiedet.
Montag am 27. Jänner wurde die Deputation noch vom

Herrn Ministerpräsidenten Dr. von Koerber, unmittelbar vor einer
Sitzung, empfangen, infolgedessen die Audienz nur kurze Zeit
dauern konnte.
Hofrat Prof. Dr. Horbaczewskyj überreichte dem Herrn

Minislerpräsidenten nach einer kurzen Ansprache eine Abschrift
der dem Unterrichtsminister übergebenen Denkschrift, worauf Se.
Exzellenz sich äusserte, dass er der Deputation keine anderen
Versprechungen machen könne, als der Ressortminister.
Prof. Dr. Puluj besprach hierauf die Verhältnisse an der

Universität in Lemberg und die damit zusammenhängende Massen
auswanderung der ruthenischen Studenten.
Hierauf nahm Se. Exzellenz Veranlassung, noch von Strassen-

krawallen Erwähnung zu machen, welche laut einer dem Herrn
Ministerpräsidenten zugekommenen telephonischen Meldung in
Lemberg stattgefunden haben und bei denen das Militär ein
schreiten musste und bezeichnete die derzeitigen Zustände in
Lemberg als „unhaltbar'. Nach diesen Worten wurde die Depu
tation vom Herrn Minislerpräsidenten verabschiedet.

Prag, am 9. Februar 1902.

Prof. Dr. Puluj. Hofrat Prof. Dr. Horbaczewskyj.



Die gr.<or. Ruthcnen in der Bukowina.

3. S.

Iiie iüngften (Sreigniffe im gr.-or. Semiitariitftitute iit (fjernotBifc, IBO jiuet

rutfienifdje ©eminaräöglinge (£örer bct Sfieologie) auf eine barbarifdje 2Beiie Bon

ihren rumämfdjeii Kollegen inißhanbelt mürben, Beranlaffat im« p einem längereu
2lrtilel, ber ben geehrten Setern ber „töuth. SteBite" bie Sage ber gr.^or. Sluthencn

in ber S3ufon>tna näfjer ju belenditeu ben 3""^ hätte.

©8 if
t

eine betannte £ntfad)e, baß bie SJufoiuiuaer gr.'Of. Mittbenen auf bem

firchlidjen ©ebiete BOIU Sfonfiflovtum, beffeit fid) djauBiuiftifdje Shtmänen bemächtigt

haben, in ben .Ointergntnb gebrängt toerbeii. G« if
t

eine befaimte Xatfadje, bafe bie

Iierrfdjeiibe Sonfiftoriolflique beftrebt if
t— nidjt mir ber gr.--or. ffirdie jinn übtr=

wiegeiibcn rutnänifdjen gftaraltcr ju oerljelfen, bejitliiingäiBeife betreiben anfredjtjit

erhalten, fonbern aud) bie rutljeittfdje Station ftjftematifd) 311 romanifieren, «m bn«

33ennäd)tni8 be8 einftnxiligeii Metropoliten 31? o r a r t u 311 erfütttn.

SBeldjer nnredituiäfeigeii uiib tultnriuibrigcit Büttel fi
e

fid) babei bebieneii,

fön beimiädift erörtert toerben.

9JarürIid) leugnen bie SHomanifatoreii, loeitii fi
e tu bie (ftt.ie gerrieben luerbe",

jebtüebeS djauoinifttfdie SJorgeften ab, aber anberfeit« genieren fi
e

fid) gar nid)t,

Bffentlid) ;u berjanpten, bafe bie ütntljenen in ber 58utotDtna feine (Sjiftenjberedjtigung

ftaben, »eil bie SBufomina nrfpnmglidj ein rnmänifdjeS ßanb war, giitrft DOM Dtuniänen

angefiebelt, unb bafe wir iUntftenen bloß ans (Mijien eingeiöanberte „2)oj(en"
finb. Sie fpredjen ben gr.^or. 9httb,enen bie ©leidjberedjtigmtg auf beut fird)Iid)eu
(Sebiete ab unb behaupten, baß ber gr.-or. !)leltgton8foiib an« öütent gegriinbet
mürbe, loeldje m o l b a u i f d

;
e SBojaren nn bie Slb'fter Beridjenften, fomtt nudj biefer

fifonb mtSfdjIieRlid) fiir ntmänifdje 3merfe uertuenbet »erben muffe.
Ob min bie2?ufoiuiiia ein runiäniid)e-J ober nttheiiiidje« fianb ift, ob fi

e jiierft uon

SJumänen ober Shitljeiien angefiebelt umrbe, if
t

bereit? in ber „9htth.emfd)en ^HeDne"

erörtert roorben. lluparteilidie ftiftorifcr beljaiiDten ba« (Gegenteil baöoit, lua* un?
bie ^erren Ultrarumänen er;äl)len. SäMrfjnben bas ben iual(ad)iid)eii $iitrioteu öfter«

nadjgetniefen. 3ebod) bie (h'iftensberedttigiing eine« i*o(fee tanit ntdjt auf rjiftoriid)cn

Xaten berufjen. SJBir gthcn Bon bem Stanbpnnfte an», baß in einem ßaiibe ber--

jenige 6eimat8bered)Hgt ift, ber in bem t'aube lebt, arbeitet uiib Steuern eiitridjtet,

nnb »08 ben gr.-or. Steligtousfoiib anbelangt, fo »irb uieinanb iniftaiibe fein,
nn8 flarjumadjen, baß biefer ftoitb ein Tumönitdjer ift. Senn nlü Hatfer 3oief II.
bie unenblid) uielen (o^ne lluterfdjieb bcv Siatioaalität1) Älöftcr in ber iöufoiuina

abgefdiafft 6atte, griinbete er an8 bicfen Sflöftergüteru ben g r. --o r., nid)t aber ben

runtänifd)eu SReligionefonb.

SEßeil eben in ber gr.-or. ftirdje bie ;)httlieueit in ber Majorität uertretcn finb,

fo wäre e^ förmlid) lädierlid), loeuu jemaub behaupten luollte, baß btefe gr.-or. Sirdje

einen rnmänifdien (Jfiarafter liaben fotte. Auf Wruiib beffcu, ba& eben »tr bie
ajfajorität btlben, liiitteti wir mehr Siedit beu rutfjenijd)en — reipeftioe beu flaot-
fdjen — C^harafter 511uerlangen, nur gehen aber uidit io weit, mir — 9Jutbenen Ber--

langen bloß eine ®leid)bered)tigung.

!ßor 3aör;el)iiteit, al* bie gr.=or. SMidjßfc nnb ba« «oiififtovium ihre ^flidit
bariu Berftaubcn, für bie (?-iitiuicfcInug ber gr =or. Mtvdic, iiirfit aber für bnä J)himäiien=
turn 8orge 311 tragen, )o ging ce nodi halbwegs an, aber mit bem Xobe bei S3i|'d)of8

$afntfln (1873) äubevten fid) bie iierhältniffc geiualtig.

Dbgleid) j^afman ein IHnthcnc Bon (SSeburt mär, uerhnlf er ben :)hitlKiien sit

garnid)t8 ait8 bem Ömnbe, ro«il er eben fic^ nidit als 9tuti)ene fühlte, ionberu al£
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gt.'Or. Sttrd&enfttrft. ©djoit unter ftafmon» &ifdjöf(idjer Sätigleit besann fid) in her

ßt.»or. Eib'jefe ber ruinäiiifdje @I>autnm8tmt8 p entwtcfeln, ber öom »eltlic&en
rumänifdjeit 2lbel fräfttg unterftüfct unb genährt Würbe unb beffen toefentlidjfter

Vertreter btr fpätere äftetropoltt 3>r. ©ifoefter Jlnbrieroitfdi war, ber bann feinen
flaöifdjen SRamen in Sibeftru 3Rorariu Berwaubelte. SBifdjof $afman entbedtte als-
balb biefeS Xreifcen, erblirfte bariit eine fdjäublidje nntional.politifdje £efee, bie

Ieine2faü8 pm 2Bof)Ie ber Sfirdje etwa» beitragen werbe nnb trat energifd) bagegen
auf. ©d)on bamals fafi, fid) SSifdjof $afmann geämiingeu, gegen feine untergebenen

Sßrieft« Surreuben ju erlaffen unb bie SuSpenbieruug beS bamaligen Sonfiftorial«
rate» ®r. SKorariu git üerfiigen. Seä^alb tuurbe §afman DOH ben rumänifd)en
6^flubiniften als SRut^enifator uerfcfjrieen, »eil er gegen bie „Slgitatoren, ^eßer
unb Sontöbtanten", rote er fidj in einer feiner Surrenben anebrücfte, Stellung ua^m.

2Bäörenbbeffen mnrbe bie SSuforoinaer SJibjefe, bie ber Starloiuißer SDtetropoIe unter»

georbnet war, jur felbfiftänbigen aWetropoIe erhoben (187a); ^almon erlebte e? aber
nidjt melir, als 2Ketropotit inftaffiert ju werben. 3f)nt folgten uod) gloei anbere
ÜJletropoIiten, bie aber unter bem üoüen ©tufluffe be§ reftituierten SDiorartu nnb

feiner ©efinnungSgenoffen ftanben.

3118 aber im 3a^ve 1880 ben erjbifdjöfftdjen Xfiroit ber einft loegen poltti>

fcben ^eßereieu fiiSpeubierte 35r. ©iltieftru 3J?orariu befrieg, warb bem SSerfe ber

ß^aitbiinfteit bie Sfrone aufgefegt. 3llä S-rjbifc^of unb 3)ietropolit Ijatte ev jefet eine

gewaltige — faft ununtfdjränifte SDladjt über ben gefamteu SIeru8 unb nun begann

er aurf) fogleid) für baä „3ntereffe" ber ortl)obor.eu ffirdjeju iorgen. ^a8 @d)tcffal
wollte nodj, bafe gerabe §u ber 3e't i" ber iönfowiua Söaron Sdefant) als 8anbe?=
präfibent fungierte, ber aber meljr $ang 311111 fdjöneu öiefdjledjte, al8 p einer
geregten unb obieftioen Slnitiwaltnng empfnnb. Sie Regierung überliefs er jweien

2anbe8regierung8räten, bie b,eif3e Stumanen waren unb bei jeber ©elegenfieit bem

ÜKetropoliteu 5DZorarin an bie Jganb gingen.

92ad)bem JDtotartu äunädjft ba« ffonfiftorium unb anbere ^ödjftwidjtige SBürben»

pofteu ausfdjliefjlid) mit „feinen" üeuten befefit öatte, gab er Jjieranf ben rut^eni=

fd)en 5ßrieftent ju berfte^en, bafe nur btejenigen ba§ Stecht ^aben, gute unb würbige

Spriefter p Iieifeen, weldje Shiinäneu finb, ober fid) lueuigftenS als foldje gerieren.
^ie meiften rein rutljenifdjeii unb jämtlidje iibenuiegenb rutfienifdjeu ^farren würben

mit „wttrbigen" 9tontanifatoren befefet unb biejeutgeu rut^enifdjen Sßriefter, bie ib,rer

9Jation treu geblieben waren, wiirbeu »erfolgt nnb bei jeber ©elegeufjeit präteriert.

2(uf btefe 3(rt unb SBeije würbe bie rnttjentjdje ©eiftlidjteit fßrinlid) gejwungen,

fid) tb,rer Station loSgufagen uitb fid) ber ruiuäiiijdjeu Bewegung aiipfdjlieöen.

(Seit ber 3«it batiert eben baä Jpmüberfdjiuenleii ber rutfjenijdjen ®eiftlid)(eit
ins ruinäutfdje Sager. 3n ber $tit änberten biefe SHenegaten i£>re auffaffenb flauifd)
Iltugenben 9}amen in ber äßetfe, bafj fie auf einen rein rumänifd)en Urfprung fd)lie6eit

tonnten, wie beiipielSwetfe : Sine 3«i'Iaiioio»cj — würbe 3ur:an*), aus Saiinowäli
— (Salinegcu, am ßcwicfijj — i'eweScn n. u. a.

Tiefer djaitüiniftifdje ÖJeift Derpftanste fid) and; auf bie ftubierenbe rumänifdje

3it{(enb nnb inSbefonbere auf bie ,t»örer ber J^eologie im 3emtnarinftttute. 3)a bie

d)auüiniftifd)en rumänifdjen 3öglinge abfolnt nieinanben 311 befnrdjten Ratten, weil

ja bod) ifjre Cbrigfeit mit gutem Söeifpiele uorditginci, erlaubten fi
e tidj an

ißren rutb,enifd)en Solfcgen uerfditebene Ungefiörigfciten, Wie Söefdiimpfunaen, fb'rper--

lidje 9)H6^anblungen, §inauäwerfen fd)Iafenber rutfieiiifdjer 3ögü"8e wäfjrenb ber

iBintertälte in ben Morvibor n. f. w. 2ßeil 311 ber 3'it an ber Geologie ntdjts in

*) Saä c wirb im Siuutänifdjen wie f gdefen.
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ber rutljemfcljen ©pradje gete&rt unb t? bcn rutfjenifdjen 3ö8ft"8"i ftrengftenS öer«

boten rourbe, ben Verträgen au8 ber rutfjentfdjen Spradje cm ber pb,tlofopl)ifd)eii

gafultät beijuiDofmen unb fogar Bcrboten würbe, in ben rutlj. afnbemifdjen SJereiit

„Sojuj"*) etnsutreten unb jroar unter betn SBorWaiibe, bafe im „Sojuj" fid) cntcfj
«liierte Shtt&enen beftnben, fo tf

t

e8 felbftBerftänbltd), baß bie nteiften rutr/eiitfdjeu

Slieologen faft gar feinen äSerfeljr mit bet rut&eiiifdjen Qittelligenj pflegen tonnten

unb fid) fomit immer mefjr in bte Bor&errfdjenben S3erl)ä(tntffe fügen mußten.

2118 aber ju ber 3«t «'»'8' nttljentfrfie 9}ationalbemolratett fid) barauf Ber-

legten, in ben rutljemfdjeu öemembeii £e|euereine nnb nnbere mtfebriiigenbe Vereine

ju grünben unb ifmen and) Diele Sßriefter an bie .^)anb gingen, . . . ba änberte
ajforortit ein loentg feine S|3olittf. Um ba8 nationale ©rroadjen be8 rutöenifdjen

S3olle8 nicfjt sujulaffen, inuBte er uatürlid) gunadjft biefe neuen Jlpoftel öernidjteit

unb uor attem aber bte rutr)eitifd)e ©etftlid)fi it Bon iftnen abiuenbig madjen. Unb

fein SJorljaben mt&laitg nidjt, als er fid) mit affer äi>nd)t gegen bie 3iw<irutt)eneu

(SRationalbemotraten) ftiirjte, fi
e nl« Verräter ber gr.^or. Sirdje proflantterte nnb

ber rutfienifdjen ©eiftlid)fett „üarlegte", baß ade biefe SefeBereinc, bte Sungrntljenen

griinben — Saatbeeten für bte galijijdje Union feien.

3)ie „Zärigieit" Süforat'« bauerte bi8 3111:13afjre 1895. 9Iad) (einem 2obe

beftieg ben erjbifd)öf(td)en Ifiron äroar ein guter, aber jdjiBädjlidier 3J}ann, roeldjer

anfang? ben G^aiiBtniften trotte, aber fpäter ben Stampf aufgab nnb aud) mit bent

Strom gu fdjroimnten Berfndjte. ?II8 aber nad) beffcu Xobe 3^r. SSJInbiinir B
.

9tepta

im 3a^re 1903 §um SKetropoItten ernannt mürbe, glaubten bie 9lutf>enen, baß mit

beffen Ernennung and) bte Bielfadjen llngerecfjtigfeiten, ineldje rutöenifdje (Slättbige

in ber gr.--or. 3)iö3ffe über fidj ergeben laffen mufeten, Derfdjnjinben merben; fi
e

glaubten, eine glä'njenbe «Sonne fteige auf iljrem ^orijonte empor. Unb lüeärjalb

benn nidit? . . . Slepta, ein SKanu ber 2Bi|fenjd)aft, ein geredjttgfeitStiebenbcr
(Jrjarafter! SSantm foffte er bcn SHut^eneit feine Hoffnungen gemadjt Ijaben?! Slber

ber 2Bafm roar fnrs! . . . ©tnige aJionate nad) ber ©riiemtimg SRepta» 311111

Metropoliten, a!8 bie rutljenifdien l'lbgeorbneteii bei bentfelbeu evfdjieueu unb über

aUe biefe llngeredjtigleiteii, über bie fttefnintterlidjc $ef>anblung ber 9tutt)enen leiten?

be« ffonfiftorium? Slage führten uub um balbigfte i'lbfiilfe erfitdjtnt, fprad) imien ber

£err 9J?etropoIit baS 9(ed)t, fid) in bie (irdjlidjen 3lngelegenl)eiten einsuiitifdien, ab
unb fagte, bafj jeber, bem cS tu ber gr.=or. Sürdje uidjt redjt ift, fid) eine anbete

fudjen mag.**)

9Jun fteljen mir auf bemfelbeit Stanbpunft nnb in benfctben „Bortierridjenben

SBerpItniffen" tuie anno bajitmal — gnr ^eU Worar«. Jlufser beit alten ffonftftorial-

3iiftänben unb beut alten Snftem bei Sbeießungen rutt)eniid)er Pfarren, außer ber

alten „S?olt8freuublidi£eit" ber roniaiiifatorifdjen $viefter in ben rutljentidjen ©e*

ineinben, fdjetnen aud) bie alten $err)ältniffe im gr.-or. Seniinartiiftitute jurürf--

3itfel)ren.

Um balier ad'eit btefett Übeln au«3ittueid)en, ftnbeu bie gr. =or. 3httöenen mir

einen etujtgen äüeg: Teilung ber gr. = or. S) i 03 ei e in eine r u 1 1) entfdje
unb eine r u m ä n i i d) e.***) £eim e? ift jebem flar gciuorben, ban btefe 31'ft<i»be
fid) auf bie ®aner ntd)t crbalten laffeit. Sföenu ber 5''iebe in bte söufotoina einjiefien

(off, beBor ber nationale Jlutagont8mu8 monftroie Ximenfionen angenommen hat,

*) Sojuj — foBiel mie
**) 3?ubgetrcbe bc8 ?lbfleorbn. 5Jitl)iiIjaf im Snfoiüinaer i.'nnbtage (1903).
***) 3n einer ber nädjfteu Hummern ber „3int. ;lteBne" luerben wir auf biefett

©egenftaiib äurüdlommen. 3lmn. b
.

SBerf.
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muffen bie ftrettenben Parteien getrennt tnerben. ©ine (Sntateljwtg ber
JWeibungSfladjen liegt foffiofil im Suterefie ber bieS3iifoiuina6elt>of)nenben SBöIfer, rote

niid) in b;m bes Staate?. Sein Holt — lueöer bie iHutfjetien, nocf) bie Shtmänen —

&at ba« Siecht, ba« nnbere 311 beljerrjrtjen !

ber Itninerfität in femberg.

Don lliiiticrfita'tsbojent Dr. I1i. §obfon>.

(^ortfetjuna.)

Diefe, in öen § 533 a. b. <ß. B. aufgenommene Horm if
t

flar : es fyanöelt fid) nidjt öarum, wann öer „preis" unö wann öie
„Vergütung" geleitet toeröcn foll (tote öics aus 6er Behauptung

C t H
'
s folgen rpüröe), fonöern öarum, ob unö wann öer gutgläubige

3nfyaber öen <£rfa^ öes feinem Hechtsporgänger gejagten Preifes
für öie ifym überlaffene 5act)e foröern öarf unö ob öiefer Preis 5um
nottoenöigen 2tuftoanöe gehört. Dag es fict; um öiefe ^rage fyanöelt,
folgt aus öem IPortlaute öe» § 97 cit., tpelcljer jedenfalls flarer ift

als § 333 a. b
.

(S. 8., foime aus öen IHarginalrubrifen 5u öen

§§ 329—533 a. b
.

<ß. 23.

I)iefe ^rage tcar für unfere Heöaftoren nicht felbfloerftänölict),
jumal öie Jceöaftoren in öiefer Hicfjtung perfdjieöene Beftimmungen
öes römifchen Hechtes unö öes preu^ifdjen allg. Canörecfytes por ficfj
Ratten. :i

2
)

Diefe abtoeictjenöen Dorfctjriften fanöen aud; bei öer Beratung
Berücfftdjtigung33), fchlieflici) getpann öie gegentpärtige Oorfcijrift

®berl?anö : in öer Hegel fyat öer bona fide posscssor feinen 2tn=
fpruct; auf öen „Preis, tpelchen er feinem Dormanne für öie ir/m
überlaffene Sac^e gegeben fyat", ipo^l aber ausnaljmsrpeife t/at er

öiefen Jtnfprud]. IDenn iljm erften Sa^e (^Kegel) öer 2tusörucf „Preis",
in öem 5ipetten (2tusnar;me) aber „Vergütung" gebraucht tpuröe, fo

if
t öas nur ein lüortfpiel. Sotporjl im § 97 Ürentro. als aud] im

£aufe öer Beratung fpricfjt man tt>ed)felt»eife : „Die Auslage, öer
preis roirö pergütet", „Vergütung öes Preifes", „er mug ifjn (öen
Preis) nadj einem billigen «Ebenmaße pergütet" (<D f n e r, Urenttpurf,

l, 5. 253 ad § 97).
Daraus if
t es flar, öajj im § 333 a. b
.

<ß. B. tpeöer öer
2Iusörucf „Pergütung" nod} „Preis" als terminus technicus unö
als <J5egenfa$ ju einanöer angetpenöet erfdjeint, öa§ pietmefyr öen
IDorten „angemeffene Pergütung" bei5ufügen tpäre „öes pretfes"

»
) Das römtfdje Kedjt gab prtnjipieü Feinen Zlnfprudj auf €cfa^ biefes
preifes. Dal. IDinbf c^eib, panb. § 195; Krain3, Syftem. I. § 2^3, Hr. 1.

^nbers bas preufj. £. H. (l
,

^5, § 25, 26). «benfo wie pr. £. H. § 999
(S. 3. für b

.

beut. Het$.

"; r>9l. 0
3
f u t r
, llrciitiimrf, l, S
. 253 ad § 97.
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(„angemeffene Vergütung 6 es Preifcs"). Die „2digemeffenfyeit" if
t

öem richterlichen (Ermejfen überlaffen, ir»obei er öen toirfltcf) ge5ah,lten
„preis" infoferne berücfftcr/tigen fanti unö mufj, als öer (Eigentümer
nach, öer „Dergütung" von öer Sache noch. Hutjen fyat, ö

.

b
,. infoferne

öte „Vergütung" öie tatfach lieh,en Auslagen nicht übersteigt (§ 55 \

a. b
.

<5. B).34) CiU b,at öafyer feine (grunölage ju behaupten (S. 62\),
öag im § 535 a. b

.

(S. B. öie JDorte „Preis" unö „Dergütung"
als gegenfäijsltche Begriffe angeführt erfch, einen.

ZDemt bei nur (tEeiIpad]t, 5. 8\) öte öiesbesügltcije 2tusörucfS'
roeife betreffcnö öte Beöeutung öer IDorte ,,Preis" unö „Vergütung"
nicht auch, gans präjife lautet, fo ift es öamit erflärlicb,, öafj ich. öiefe
betöen Begriffe nach. § 535 a. b

.

(5. B. ntd)t ex professo beb,anöle.
^ür meinen <5u>ecf tüar es ^tnretchenö, öen Jtusrucf „Vergütung"
in öent Sinne ju gebrauchen, tüte ib,n öie moöerne ©cfe^gebung unö
Kedjtstriffenfcfiaft cerftefyt. H)er aber einen Dorinurf mit öem <£rnfte
ergebt, tüie es Cill tut, öem follte öocfy öas (Seioiffen ein genaues
Stuötum öer ,frage auferlegen, öamit öer Dortrurf nicfjt als leeres
IPort ausfege.
5. Gelegentlich bemerfte ich auf S. \25, 2tnm. ^

,

bei öen

tDorten : „Der parttarfolon allein if
t in öiefer angeblichen ©efellfdjaft

— fojufagen — öer geborene üertralter" — nadjfteljenöes :

„Dgl. nud? lüi n i ro a r t e r, D. oft. bürg. Hedjt, J3b. IV, B. 22f). Durd;
bie 33eruf«ng auf beit § \\87 a. b

.

<S. B. Iii|jt fid; bics aber nidjt crfläreii, wie
IDinitoarter uermetiit, ba ber § \\87 a. b

.

(S. 15. nidjt »cm ber Derwaltiing, fonbern
pon ber ITtitroirfuitg bei ber Sostetätsb e g r ü n b u n g fprtdjt."

CiU (S. 623) if
t öer 2tiificb,t, öajj meine le^te Behauptung

„jeöroeöer (Srunölage entbehre". IDarum, trirö nicht gefagt, öafür
aber t/odjmüttg h,iti5ugefügt, öafj eine folcf|e Behauptung, foferne es

ih
,m befannt ift, noch, Don niemanöem aufgefteüt tnuröe. Das mag üielletch, t

richtig fein, (es folgt aber öaraus noch nicht, öafj öiefe meine (öort nicht

netter bea>tefene) Behauptung fch,on öesb,alb unrichtig fein muffe.
^ür meine Anficht fprictit prima facie öie ^ufammenftellung

einjelner paragrapr/en unö 21Targinalrubrifen öes XXVII. f^aupt'
ftüdPes öes allg. bürg. @efe^buch,es. (£s folgt nämlich, öaraus, öafj
bis 5um § \\8^ a- b

.

©. B. r»on öer Dermaltung öes ge-

meinfch.aftlich.en Vermögens i»ät?renö öer bereits beftefyenöen ®efeH=
fctjaft überhaupt nicht gefprochen roirö, öa§ bisher inelmeb.r allgemeine
Horrnen betreffenö öie <£ntfter/ung öes (ßefellfd^aftsüertrages beh,anöelt
toeröen. <£rft im § \\s^ a. b

.

©. 8. tüeröen öte „Hechte unö Pflichten
öer ZTlitglieöer", offenbar nicht nur anläßlich öer Begrünöung, fonöern
auch, tpär;renö öes Beftanöes öer ©efellfchaft beb,anöelt. Dal?er gehört
öte allgemeine ITtargtnalrubrif „Heciite unö Pflichten öer iHttglieöer"
ntdjt nur 5um § \\8^ a. b

.

<8. 8., fonöern ju allen folgenöen
Paragraphen influftue § ^98 con öer „Rechnungslegung".3^ Deshalb

*) Dgl. CrJ I i n g e r
, fjanbb. b
.

aüg. (£ir. H. ad § 333.
") IDenn © e i 1 1 e r bei ber Ztuinericrung ber Sedjte unb p(lid;ten (<D f n e r

,

Urerttru. II
, S. 789 A. \) beren 9 "«rfft 8 gcfunben fyltt, jo b,at er roa^rfdjeinlidj

b e i b e in ittdjt foorbtntertem Derfyältmffe ftebjenbett Subrtfeti 5um § \\72 (gegen«
»artig — § JJ8f) jufannnengesätilt, ba er bie Subri! 3um § U90 (gegeni»ärt:g= § 1200 „Derb.ältms gegen ZTidjtmitglieber" (nud; Q3fnev's Eingabe) baßu nidjt
niitjät)It.

•
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(outen aud) alle Hörnten, roeldje unter öer 2Tlarg.=Hubrif „2Ttttrotrfung"
— oöer, roic es im Ker>iftons=<£ntrourfe fyeijjt, „tätige IRitroirfung",
ftd) auf öie ÜTitroirfung foroofyl bei öer Sosietätsbegrünöung roie

aud) roäfyrenö öes Beftanöes öer (öefellfdjaft bestehen.
2tber unfer (Sefetsbud) beobachtet eine genaue fYftematifdje

Gruppierung an öiefer Stelle ebenforoentg, roie an anöeren Stellen.
2T7an mujj roiffen, öajj im Urentrourfe (ofyne HTarginalrubrifen) öie
gegenwärtige Dörfer/oft öes i? \\87 a. b. &. B. (=•-=--§ 288, 9. III,
Unenttrwrf beinahe gleidjlautenö) nid)t an 5er jetzigen Stelle, fonöern
POC öen §§ \\8% 1883, \886 a. b. <5. B. itjren pla£ fyatte. Diefe
Porfdjrtft befani ftd) nämlictj nact} öen allgemeinen Hormen über
öie ©efellfcijaft, welche nur öie Dertragsabfcbliejjung (i£nt--
fteb,ung) bet;anöeln, ujtr». unmittelbar nadi öer, gegenroärtig öem

S \\8\ a. b. &. S. entfprecfjenöen Horm. Dem g 288 llrentmurf
=-= § \\8t a. b. (5. B. folgte S 289 Urenttourf, tnelct/er allein
fämtlidje Hörnten enthielt, öie a>ir b,eute in öen S8 \\W, \\ 85,
\\86 a. b. (ß. B. porfinöen. Die im § [\88 a. b. (ß. J\. enthaltene
Dorfcljrtft roar öem llrentiDurfe überhaupt fremö.
JDäre öiefe €tnreib,ung geblieben, b,ätte nämltdj öer gegen=

»artige § \\87 a. b. (S. B. öie im Urentourfe innegehabte Stelle
unter öen allgemeinen, öie So5ietätebegrünöung betreffenöen Hörnten
behalten, öann ir>äre meines (Eradjtens fein (^a>eifel öarüber möglid),
öag öie üorfdjrift öes § \\87 a. b. <£>. B. ftd) nur auf öie Der-
tragsabf A\ l i ejjung ((£ntfteb,ung) bejieb,!; öarauf roeift öeren
3nb,alt ^in, rpäb,renö öie fyftematifdje Gruppierung öiefe Sdiluf=
folgerung nodj befräftigt b,ätte. Diefer <3t»eifel mu§ aber meines
(£ra*tens audj jefet im Sinne öes Urentamrfes, alfo fo, toie td) in
meiner Sdjrift behaupte, entfdjieöen tr>eröen. Dafür fpridit öer 3n^?a^
öes § \\87 a. b. <ß. B., tueldjer beinahe tüörtlid; öem § 288
Urentmurf entnommen tft. Diefer 3nl?alt änöerte ftd) öaöurd) nidjt,

öaf öer Referent £ ei II er, tr>eld)er öen § 288 Urenta>urf als eine
2tusnar/me ron öer Hörnt öes § 289 Urenttuurf (= U 8^,
\885, \886 a. b. ©. B.) betraditete, in öer Siljung pom 22. Juli
\805 beantragte,36) öie Regel (§ 28g) öer 2tusnab,me (§ 288 Urentrourf
= § ^87 a. b. <£>. B.) poraus5ufd)icPen unö öen § 288 Urentrourf
unter öie ZTtarginalrubrif „2?ed)te unö Pflid)ten öer ITIitglieöer.
Cätige ZTlitroirfung" auf5iiner/men. f)iebei r)at £e\llei: öie frühere
ridjtige €inreib,ung öes § 288 Urentrourf (= \\97 a. b. &. B.)
überfein, ebenfo öen Umftanö, öaf öeffen 3n^a^ ^et aUgemeinen
ZTlarginalrubrif, unter roeld)e er geftellt rouröe, nid)t entfprid)!.

Daf öie ganse Gruppierung unridjtig ift, fieb,t man aus öer
(Einreibung öes § ^88 a. b. ©. B. Seinem 3n^?a^e entfpredjenö
follte er, öa er öie Derroaltuttg öes gemeinfdjaftlidjen Dermögens

ber/anöelt, unter öer IHargtnalrubrif „Betrieb öer ancertrauten
(ßefdjäf te" n a d) öem § \ \^0 a. b. <ß. B. umfomer/r fielen, als ft
e

beiöe ftd) auf öiefelben Hormen berufen. Pon öer Perroaltung öes
gemeinfdjaftlidjen Vermögens fpridjt nämlid) erft § \ \90 a. b
.

<ß. B.
IDenn öer § \\8S a. b

.

®. B., tceldjer aud) öie Perroaltung öe&

©fiter, Urentjpurf, II, 5. \\H.
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gemeinfdiaftlidjen Vermögens befyan6elt, nid)t an richtiger Stelle,

fonöern unter 6erfelben Kubrif, tr>ie § \\87 a. b. <J3. B. (unrichtig)
eingereiht crfd)etnt, fo folgt 6araus nod} nicht, öajj audi \ss~ a. b.
<S. B. pon 6er Dertpaltung, riditiger t>on 6er illitmirfung bei 6er
Derit>altung fyanöelt.

3n 6er öfterreidjifdjen Kedjtsliteratur fin6en nnr in 6er Cat
Deutungen 6afür, 6afj öer S \{S7 a. b. (5. 8. fid) nid)t nur auf
öie iTtitoirfung bei 6er DertragsfdjHegung, fonöern aucft bei 6er
Permögensperroaltung bejiefyt.") <£s mufj aber in (Erwägung exogen
iper6en, 6afj öiesbejüglid) in öcr Literatur nur eine allgemeine, nid)t
auf einem tieferen Spejialftu6ium bafierte <£rir>äb,nung gefd)iefyt. 2Ttit

Unred]t beruft fid} fyiebei Cill (S. 623) auf 5 ei Her (Kommentar,
B6. III, ad. § \J87) als angeblidi für ib,n fpred?en6e Autorität.
2tuf 5. 5<H ibidem, tceldje Cill 5itiert, fommt 6ie angeblidje
Beftatigung gar nidjt cor. 3m ©egenteil; 6ie Ausführungen
Bettlers 5U 6iefem paragrapt;en's> tonnen efjer nur pon 6er
initroirfung bei 6er Sojietäts begrünöung perftanöen roer6en.
ITTan tonnte nielleid|t für € i 1 1 s Behauptung 6en 2ibfa^ 2, auf
5. 5^2 I. c. fyeransiefyen ; Ijier bemerft ^eiller, 6ajj 6ie ®efell=
fdjafter beredjtigt jtn6, in 6en ©efdjäftsgang un6 in 6ie Sed;nungen

(£inftd)t. 5U neljmen (§ \\99), obroob,! fi
e unmittelbar jum Betriebe

6er ®efd)äfte roe6er bereditigt nodi perpfüd)tet fm6. Daraus, 6ajj

3 ei Her beim § \\87 a. b
.

<ß. 8. 6en „Betrieb 6er ©efdjafte"
erinä^nt, fann nid)t gefd)loffen roeröen, 6af § [\87 a. b

.

(5. B.
»on 6em „Betrieb 6er ©efdjäfte" aud^ tatfädjlid) fpridit, 5umal 6ie
gleid)lauten6e 2Ttarginalrubrit 5um § ^90 a. b

.

(55. B. 6ie 2(nna^me
red;tfertigt, 6a£ erft § \\<)Q a. b

.

<S. B. 6ie „Perroaltung" 6es
gemeinfdjaftlidjen Vermögens beljan6elt. 3^? behaupte aud] in
negattper Sidjtung ntdjts an6eres als: „§ \\S7 fpridjt nid]t oon
6er Dertpaltung."

Die nid)t fYftematifdie (£inreibfUng 6iefes Paragraphen fpridjt jtnar,
tpte wir gefeb,en b,aben, gegen mid), aber fein ^n^ait, 6ie l?orgefd)idite,
5um Ceile aud) 6ie äußere ^orm (Zllarginalrubrif 5um § { ^90)
fpredjen gegen C t H

,

tpeldjer gegen meine „ganj grun6Iofe" 8eljaup=
tung gar feine Beroeife geliefert Ijat.

6. tut II (S. 62^) roill 6ie ^uläffigfeit 6er relocatio tacita beim
tEeilpadjtperfyältmffe 6urd) 6en § 865 a. b

.

<3. B. beuoeifen, nid)t
roie tdj, öurdj 6ie 2Tto6ifitation 6es § \\03 a. b

. &, B., 6ie in

") Drgl. Krains, Syftem II
,
§ 578, B
. 238, 239. W- "•)

") „(5en»5I)nHd; werben bie Kecljtc unb pflichten ber tEeilneljtner an einer
<£rn>erbsgemeinfd;aft, in Hürffid;t i^rcs Beitrages 311111 Ejattptfiamme ober sur
tätigen perfönlidjen initmirfung (§ ^8^— U86) fdjon bei bcr (Errichtung genauer
beftimmt ; ob nanilid; nnb tpie »iel jeber, oljne »eitere tätige 2THtn>irFuug, 3 n m
lln t er n et; mung sf o u b c einlegen, unb ob, ober »eldje Hiitgliebcr blog
allein ober nebfi einem Sadjbeitrage iqrc Kräfte ben gefellfcbaftlidjcn
(Sefdjäften toibmen feilen. 3'ln)'cfcr1ic aud? Nippel (ad g 1(87)
„gegen midj" fei, fann id

;

iitdjt beurteilen, ba mir fein Kommentar nidjt 3ur Ver
fügung fiet)t. S t u b e n r a u d

;,

auf »eldjen C i 1 1 fi
d
j

gleidjf alls beruft, erörtert bie

bejüjjltrtje Jraae nldjt, roeber pro nod) contra (ad § U87J.
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6er faif. Ü6g. vom \6. ftoüember J858, Hr. 2\3 H. 6. 231.
a u d) in materieller Sichtung erfolgte.'9)
Siefes Beweismittel Cills if

t aus öem <5rün6e unftidjfyältig,
roeil für 6en <ßefellfdjaftsr>ertrag, alfo aud) für 6as Hedjtsüerfyältnis
nad) § \\05 a. b

.

<ß. B. 6ie Dorfdjrtft 6es § \205 unö \2 \\

a. b
.

(ß. B. gilt, a>eld)e besüglid) 6er Dertrags6auer als lex specialis
por 6er Dorfdjrift 6es § 863 a. b

.

(S. B. als lex generalis
2lnu>en6ung ftn6et. Relocatio tacita if

t ein 3nftitut sui generis,
nur bei 6er locatio rerum (nicf)t aber bei 6er locatio operarum,
Drgl. Krainj, Syftem II

,

§375 H. \) anroen6bar; 6esfyalb fann es
nidjt auf 6er Dorfdjrtft 6es § 865 a. b

.

<5. 8., roie es Cill tr>ill,
berufen, insbefonoere feit6em § 22 6er cit. faif. D6g. 6en ftill=
fdweigen6en Parteiunllen an eine Be6ingung fnüpft, roeldje 6icfen
Parteiunlten melfacfc abfcfjttiä'djt. Sollte § 863 a. b

.

<5. B. in 6iefer
Besieljung bftnreidjenö fein, 6ann roäre 6ie Porfct)rift 6er §§ \\\\
un6 \\\ö a. b

.

<S. B. ganj überflüffig.40)
Cill tv>i6erfprid)t fiel) übrigens felbft in einem un6 6emfelben

Sa^e (S. 62<0; junädift bemerft er ridjtig, 6af| unferem bürg.
(Sefe^buctje 6ie ftillfd)iüeigen6e Erneuerung 6es ©efellfdjaftspertrages
frem6 fe

i

(julciffig fe
i

ft
e nur bei 6er locatio rerum), fpäter gelangt

er aber 5iir Schlußfolgerung, 6af) 6er Pertrag 6es Kolonen=

©efellfcijaf ters fi* im Sinne 6er Dorfcfyrift 6es § 22 cit. faif.
P6g. un6 6es § 865 a. b

.

<5. 8. erneuere, fyie6urcb, aber an
feiner Sedjtsnatur nichts verliere, 6ab,er als ©efellfd}aftsr>ertrag
perbleibe.

3cf? behaupte 6agegen : jf* es ri<$ti$, 6a0 6ie ftiIIfcijtDeigen6e
Dertragserneuerung (relocatio tacita) prinjipiell nur bei 6er Padjt
(locatio rerum) corfornnit, fo erlei6et 6er als ©efellfct)aftsüertrag
beseidjnete Kolonenpertrag 6iesbejüglid) unbeöingt eine 2Ho6ififation,

fobal6 audi bei 6iefem Dertrage 6ie ftillfd;re>eigen6e Pertragserneuerung

(relocatio tacita) anerfannt t»ir6; 6iefe llloöififation tangiert aber
6ie materielle Seite 6es Vertrages.

7. Das (öfterr.) Heid^sgefe^ uom 7. 3uni \885, Hr. 92 H.
©. Bl. (in 6er festeren £eit b,at man aud) in ©ali^ien mit 6effen
Durdifüljrung begonnen, Cill, S. 624) betreffen6 6ie ^ufammen--
legung 6er Ian6tmrtfd)aftlid)en ©run6flücfe normiert u. a. aud) 6ie

a>as mit 6em Pad]tr>erl?ältntffe besüglidj 6er fommaffierten

39) 3d) berufe niid? bei meinen Schlußfolgerungen (S. \20-\28, \H\—\1(5)
haitptfäctilid) auf bie Fnif. D&g. vom 16. Zlouentber i(858, um bas gegebene
Derfprec^en (S. \\0 : „bas Hafyere hierüber fpiiter") einjutüfen «nb 311 ben'eifen,
ba^ § H03 a. b

. (S. 23. burd; bie sit. fbg. aud; in materieller Ktdjlung forrigiert
nmrbe. tti 1 1 Flammert fid; nur an meine Worte : „nimmt audj in materieller J3c3iehung
eine Korreftur vor" feft nnb roenbet mir, ohne Bebadjtnafyme auf meine 2üis*
füfirungen, ein, ba|; id) biefe Behauptung „gar nid;t betoiefcn fjabe" (9. 623).
£inc edite Derbalfrtrlf I

l(>) Mtitatis mutandis gilt basfelbe audj bcjüglid; bcr ilorm bes g 830
a. b. (S. B., aas u>e!d;cr Dr. K. £eipycfyj (Öasop. prawnyca, IV, 5. 149 ff.)
bie relocatio tacita ableitet. Der JJnfprudj bcs (Erben bes partiarfolonen ober
bes (Srunbf^errit auf bie ^nidjternte bes betreffenbeit IWrtfdjaftsjabres, tueld)ent]icbfi
Dr. £. por 2lugeit h.at, la'gt fid; andj oljne l^eransie^uitg bcs § 830, »ielmchr
aus bein § \2Q6 a. b

.

(S. H ableiten. Dicfer Zlnfprudj if
t mit bev relocatio

tacita nidjt ibentifd;.
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(ßrim&ftücfe ju gefdjefyen fyabe. 3d) fyabe (t»a^rfd}«tnlid) 6er erfte)
aud) 6iefes ©efet? als Beroeis In'erüber geführt, 6afj 6te fpätere
öfterreidiifdje (ßefe^gebung 6te im § [\05 a. b. <ß. B. oertretene
Sojietätstfyeorie aurgegeben un6 6ie £ofationstr;eorte angenommen fyabe.

IDietDot)! § 2\ jit. <Sef. ausörücflid) porfdjreibt: Die BefriiU'
mungen 6er §§ \9 un6 20 fin6 finngemäf aud) auf 6as
ittielj)-- un6 6 äs im § ^03 a. b. <ß. B. befttmmte £>er=
fyältnis an5iitr>en6en, — roill Ctll (S. 625) 6as nid|t
5ugeben, un6 meint, § \9 cit. laffe fid^ bei 6em Perlrage nad?
§ \\03 a. b. <£>. B. nid) t ann?en6en.
IDarum öiefe „fmngemäfe 2tnu?en6ung" utt5uläffig fein foll,

b,at 31 i II nidjt begrünöet. <£s ift 6odj ganj gut 6enfbar un6 mögttd),
öa§ aud) 6er Partiarfolon in 6ie Hu^ung 6er 2(bfin6ungsgrun6ftücfe
ftatt 6er fommaffiertcn treten fann, »enn er es ptll. (§ \9, 20 cit.)
Der aliquote tEeil 6es Hatura^infes (merces in natura) roir6 in
<5el6 gefdjä^t un6 läft fid) fomit leidjt aud) 6ie H)ert6ifferen5
ermitteln, roeldjen 6er ©runöljerr 5U befommen refp. 5u jaulen r;at
un6 rooran aud) 6er Partiarfolon fid) mit 5% beteiligt.41)

tfoctfetymg folgt.)

Ualsc mclancolique.

oii O t g a st o b t) l a u 8 1 a.

Sie fcfjUuberte bte Sadjeii 311 SSobtn, jevriß Sftägeit, öerfludjte i^r Sdjicffnl,

bo? fidj a!8 eilt !öettelmäbd|eit präfentterte unb jäjiuor, Hebet gleid) erblinben p
»öden, nI8 Weiter 311 malen.

3dj frfjritt nifa^ig ^tnter tb.r Ijer, dob bie ©adjen auf, ttaljnt ifir bie $t\ä)=

iiintgeii loea., baniit fie if)r neiierbtnqS ntdjt unter bie glaube gerieten uub beruhigte

fi
e iiub faiiu nadi, mic uiiferem Übel abju^elfeu märe.

,,3d) luevbe uod) Shmbeit nehmen, ba? lüirb unfere S^affa bereidjent uub atteä

mirb gut werben," tröftete id) fie. „3dj werbe llnterridjt im (Siiglifdjcn erteilen."

Sie aber ireinre unb tobte unb flngte immerfort irjre 3[nger)örigen an, bajj

fi
e iftr (ibrer SWemuitg nad)) jit wenig Mittel jur fniiftlerifcfjen S(u§bi(bung öcr=

abreiditeu.

„Stimbeii aufiiebuicitV . . . Xa§ feljlte uod). $n§ Werbe id) nidjt julaffen,"

fiel fi
e mir b,eftig ine ätfort. ,,^di benfe, bu plagft unb müljft bicf) ofinebiesi 511

uiel ab, ober wie V hinter ben Siidjent unb uerfiinpelnbeii gdjulbefteu baft bu fcbon
alle? Wefftbl für bie ^reibeit uerloren unb madjft aus bir eine OTafdjine. Unb je^t

nod) mebr StiinbeuV Xa» gebt nid)t. G8 tf
t

ein wabrbafter .tiobn, fold)' ein

unb bn bau« e? fid) baju niemanben anbercn aucjuerforen geljabt als uns !
"

"l Die übrigen f ,Hii|ifoIacnuian:, bie id
? aus biefeni (Sefer^e siebe,

C i 1 1 aber gan3 übergeb,!, fteb.e tu meiner üetlj)ad;t, S. \\\—^5.
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„2B<mmt foffte icf) nidfjt nod) eine Siunbe übernefmteit ?" berteibigte id) mid).

„2?on fedj» b'8 fieben Uhr 9lbenb8 habe id
)

norf) gerabe freie 3eit. STnftatt ju ben
Verträgen ber £>armonieleh,re ju flehen, Werbe tdj 9fnfang8grünbe im ®nglifd)en er--

teilen unb imfer „ffre«§" nimmt ein ©nbe. golge mir ,§anne . ." bat id), „fei gut

«nb fage ja . . ."

„9!iemal?. Sieber berfaufe idj meine SBilber. £a§ ba — unb jene« — unb jene?
bort . . ."

SJomit loimte t d
j

wieber nirf)t übereinftimmen. 3* wtt&te nur p wobl, wa8
iljr ein jebe? SBilb bebeutete, wie fie an jebem bon ihnen hing unb weldi eine 33e*
ftimmuug ein jebe? bon ib,nen fiatte. 3n jebem 33ilbe ftecfte, mie fi

e e? einmal felbft

erflärte — ein ©tiicf ibrer ©eele, unb nun fofften fi
e ben geluöbnlirfien Sffiefl ber

Srämermare luanbern? 9?ein, bn? tonnte unb burfte idi nicftt julaffen. 3* fann
nuf einen anberen StuStoeg. 3cfi iann unb fnnb etroa?. tlnb jroar: SBir foHten ju
im? norf) einen britten Shtmban aufnehme». 2ie SBer&ältniffe tuürben fid) bann be=

ftimmt befferu muffen.
Sie blirfte mid) eine SBeile mit ibren feudjtenben, bom SBeinen geröteten

S?rugen'erftouiit nn unb bann fdinitt fi
e ntitb ab, baf? mein 3?orfdilafl ein llnftnn fei.

©erabe \ei}t ein frembe« Jung in? ,^an§ nebmen, n>o fie beim SSeenben be«

SSilbeS fei ? ©ine foldie 9(rbeit erforbere an unb für fid) bie beften 3?ebingnngen !

SBürbe nub lönne id) benn nie begreifen h>a§ „Shinft" fei nnb toa? ©di äffen
betfjt? . . . Sebeittete ba« etwa eine fturbel bretjen, auf ber SWafdiine näben, ober

einen ©trumpf ftrirfeit? SBar id) beim frfion luirflid) abaeftumbft burd) fortroäljrenbe?

Shimmetn, lefetereS übrigen? bajn erbadjt, um ftiftematifd; bie feinften Regungen jur
freien (fitttmcfehmg be? ^nbibibunm? su erftirfen ? . . . 3ebt ein frembe? SBefcn

in? föfluS nebmen — ba8 üiim miiibefteu (o. ba? rt)ar nirfit ju bezweifeln !) flatfdi=

fftditig . . . bom Jhtjjeren bäf?Iid), otjne jebtüeben Sünftlerfinne? mit ©etoobnbettfn,

Weif3 fflott meld)' uiiüibilifirten, eine n>ab,re Saft fein müßte ?.. 3)a? war reine
SSerjtüeiftnng.

„SBaruin muft e8 beim gleirf) ein unmögtirfieS !Jing fein?" fragte id),—
fdjon ein Wenig gereist burd) bie 9(u?britd)e ber Jhinftlernatnr. „SBir werben ja ben

britten ffiimpan prüfen, au&probiere». SSenn er im? nidjt entfpridjt unb gefaßt —

nehmen wir iftn nidjt."

„?JB„ wabrfdjeintid) wirft b u ib,n nid)t oufnebmen ; bu mit beinern frommen

Sergen, welrfie? bir ftet? gebietet, ben Slädjften ntefir jii lieben al? fid) felber!"
„$aime ... fe

i

gut!" bat id). „£it rid)teft mid) ju ©nmbe mit beiner

ewigen OpBofitiott. 9l!a? if
t

511 tun, Wenn e? feinen anberen ?üt?Weg gibt ¥ SBeifet
bu etwa? 58orteilb,ciftere8. bann laffe e« mid) wiffen unb itf) bin gerne bontit

einuerftanben ; wenn aber nidjt, bann laffe mid) banbeln."

(Sie beb,errfcf}te fid), al? fie merfte, bafi fi
e mir web, getan. Sie blieb bor

ihrem grofjen Silbe ftefien unb bitter läc&elnb fprad) fie:

„2Bovin opponiere id) bir imb wann ? 34 folge nur blinb meinem Talente,
aber foldje wie bu, 2)(artf)a — foldie wie bu — bilbeit bie große Waffe, Weldje

foldje Wie i d) n n t e r j o dl c n. 9IIS 3Kaffe erbriicfet iljr unä e i n j e l u e ; imb
Wir gehen unter gleid) beu sBlumcn ohne Samen bnrd) eud). — 9lber bu als Sttbi-

uibualität, bu bift bir beffen nid)t bewußt unb beSfialb berftehft bu ba8 nidjt."

Jann näherte fie fid) mir mit wenigen Sdjritten.
„»ift bu mir bb'fe, Wartufdia?"
3d) gab leine Antwort.

„Unb id) fagc bir, Wartufdja, baß bie ^crrfdjaft auf Arbeit trofe allem

bir gehört . . ."
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„(M)' Ijür' auf !"

„Unb id) jagt bir ÜKariufdja, tau bie £>trrjdiaft auf (frben l r o 6 allein
b i r g e 1) ö r i !" llttb mit plb'fclid) fteruorbredjenber 3ärtlid)teit mid) öeftig uniarnieub,
fndjte fi

e mit feuchten ähigen ©puren be* 3ürmn8 in meinem ©efirf)t.
SJUeiii id) uermodjte ihr nie lange böfe gu fein. 3d) wußte e« nur 311 gut —

diiite idi ihr in ber Xat ernftlid) gestirnt, fi
e hatte fiiti folauge niciit beruhigt, bis

id) iör nidjt beziehen unb 311111minbefteit ein paarmal nacbeinanber uerfid)ert
britte, Dnfi id

) nidjt böfe fei.
Sie mär Don niigewölmiid)er ,<j?eräen8giite. 3" einem Momente aufbraufenb,

faft teibenfd)aftlid), rerhUnilicnfeh, Oermoehte fi
e irtuni im näd)ften Sliigenblicfe wieber

gut unb ruhig 311 fein- 2!erSrei8, tnbem fieuerfehrte,fowic ihre M'oUegiiineu liebte fie

au&erorbeiitlirf) unb alle biefe tüchtigen unb brauen Wenictjeu triidjteten ihrc.it 3Bünfd)en

entgegenkommen unb oftmals and) ihren tottften Faunen (Genüge 311 tun.

vJJ!nn uercljrte fi
e um ihu-r Sdjönlicit unb um ifjrc? Jakute':-, fotuie and)

um i^rer origitiellen ©infäDe tuiUen.

2ie geborte Derfd)iebeiieu Vereinen au, geilte unb uniiii- ttie ititb bn-> ihvni

Monegiiinen uerltehene ®elb ualjm fi
e nie jitrnrf.

3u ifjren Sdjiuädjeu gehörte ifjre Vorliebe jitr eleganten ftleibung — mie

für bie (Slegan; im aOgemeinen iiberljaupt. 2ie nannte iolriie bo« britte Keimt ju

ben @Iiid'@bebtngungen. Tnbitnli würbe fi
e oft in ber Beurteilung ber

ungered)t. aber *,ur (vicgniij son e8 fi
e hin, luie bag itiiib jum bunten

„Serlaffe bid) auf mid), bafs id) bir feilt unpaffenbeS iDiaterial ins &am
bringe itnb baß lueber bit, nod) beiit fünftlerifdje« Üüiilieu burd) iei« Siu&eresi, ober

nidleidir fein Ä'neljiiieii leiben luevbet. 34 luerbe uijmi ba--? 9iid)tige heraitSfiuben.
3d) berftelje aud) etiua«!"

„OI)o !
" rief fie läcftelnb. „Slitd) „3^r" uerftehet etroa« ¥ Slber ja. 3()r ütr--

fte^et luttnberbar ben Jee ju ridjten, befibet ade teigenfdjaften einer prädjtiger
Hausfrau, jittünftigen ®attin unb ÜDJutter, 3br feiö ein großartiger 9ted)emuetfter
unb äufiuiftiger 5amiIien=(Siruiibftamnt. 3(ber oon ber ;)}jt)d)ologie, ben Darben unb

ben SJüanceit in ber Shinft unb ©djän^eit, bauon, meine üiebe — ^abt 36r gar
feine blaffe 3bee !

— fteäljalb fürdjte id
)

and), 3ör bringet mir einen eiefanteit
in» §au8. 9Jad) (Siirem gütig-frommen Sjerjeit 311 urteile», feib 36* imftanbe, bie

erfte befte 92äf)feriu t>on ber Straße anfjugabelit unb inä .\\r.i<- ;,iuii „iBttiibe"

I)er3ufd)Ieppeit, luenu fi
e fidj nur mit einem recht frommen iluäfeljeii uitb bem

3engniffe ber iDfoial — natürlich, ber fpieBbiirgerlicbeit — ^inSioeift . ."

„Sorge nid)t," gab id) gur änttuort. ,,3cf) fyabe ja bod) idjoit uoit bir gelernt

im geben bie M mm ;,it flauen ; unb ma» bie uufid)tbareit «vciiiheiteu im 2Uenjd)en

anbetrifft, fo wirb biefe mein 3nftinft rjerau^fü^leu. ©r loar mir immer ber befte
ßenfer."

„Das will id) fe&en!"
„Sass Wirft bu."

„Aber inerte e« bir. SBenn bieie britte üom StitBereu unmögltd), b
.

^
.

iii'iüluti unb or)ne Sanieren fein wirb, fo fege id) mid) nicht mit ihr 311 £ifd)e."

„3)aä fannft bu tun."

„.'paft bu fdjon jemanben im Sinn, bajj bu beiner Sadje io fidjer bift?"

„9lein. Stber id
)

bin fidjer, bajj id) ein entfpred)enbeS SBefett ftnben werbe."

„Sinn, bann tue waä ju willft."

3d) fagte „nein", baß id
)

niemanbeit im Sinn hatte. Unb in ber £at tyatte

id) niemanben nur. ja id) hatte nid)t einmal eine Sl^ttung, wer biefe @ntfpred)enbe,

im ä3unbe bie „britte" fein tonnte — unb bennod) ! TcuiuHii, jitft in bem
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aJZomenie als id) baS SBörtdjen nein auSfprad), tauchte uor meiner Seele ein
iifäbrfjenaittliu auf, abgehärmt unb mit traurigen i'liifjeii, unb einen momentlang
bnrdijtrtevte e« mein SnnereS ieltfam traurig, wie eine '.'Ihmtitg, lote bnc- !öorgefüf)l

eineS nod) ;,u erlebcnben Sriiinerjc«, flndjtig ... unb Ieife unb C(K nodj
Wtbiik- unb ©efüfjl redjt wettere formen annahmen — fdjwanb es aud) irfjon

üorbei. Kannte id) jemanben äljitlidicii ¥

9lein.

Safy titeffeidjt irgenbwo einmal ? . .

©8 idjcint — nein. sJMeKeidit bajs id) irgeiibloo einmal auf ber Strafte eine

nbiUidie Begegnung hatte.

SMeHeidjt . . .

SÜJir ftedten im genfter einen 3*tW "u8 «"& «luarteten bie Xrttte. (Sine«
XageS — eä toar fd)on im 3)ejem6er, lehrten mir betbe am 9lad)miüage uon
einem Wange suritrf unb bie ^ran, mcldje uns bebieute, übergab HII-J ein "IMIIct,

meldjeS, toie fi
e uns erllärte, oon einer Xame fomme, bie wegen ber SBoIjmmg ba=

geroefen twar.

§aune »aif fid) gierig auf ba8 SStHet, fi
e

rife e« faft ber alten au? ber

.fianb ^erauS. „Sonja 2)orofd)en!o" las fie laut bitrd) ben bidjten fd)toargeu @d)Ieier,
ber ihr frifdjeS, fd)öneS Slntlio uerberfte unb bann berradjtete fi

e neugierig baS

SSillet uon allen Seiten. (SS luar fdjmal nnb längltd) gefd)nitten uub mit ©olbranb.

Xaranf ftanb nid)ts auger bem 92amen unb ein garteS, (aum inertliriic? S'cilriicu--

)>arfüm irrte un8 entgegen ....
„2ßer if

t ba?" lunnbte fi
e

fid) neugierig an mid).

3d) jurfte mit ben Sldjfeln unb ihr baS SStflet aus ber £anb ne^menb, las

id) gleid) iljr ben 9iamen laut „Sonja 2>orofrf)en!o" unb gleid) i^r betrad)tete id)
baS reine i'tllct neugierig nadi allen Seiten Ijemni.

„SBte luar fie gefleibet?" fragte §anne. „Sd)6n?"
3)te Sllte judtte bie Sldjfeln. „Seife id

)

eS beim? 3d) Ija6e barauf nidjt

geadjtet. 3d) glaube fdjtoarj; glaube — nid)t fdjön. Sie ^atte am Sopf über ber

SJJüöe einen fdjroarjen Seibenffiawl gebunben gehabt. @ineu foldjeu wie tfjn baä

Fräulein in'S £l)eater nehmen, nur bafe er bei ifyr fdjtoarj luar. Slber im übrigen . .

o nein! nidjt fo fd)b'n wie 3b>, meine Saubren!" Unb bei biefen Sffiorteit fu^r fi
e

liebfofenb über ben 9lrm ^annenS, bie ein elegantes, bunlelblaueS, mit Ißelj öer=
brämteS Mofiiiiu nnlmttc unb eine ebenfoldje 1'iiine imb i'hiff.

„S)a ^aft e8 ! f a g t e i d) e 8 n i dj t ?" wanbte fi
e

fid) mit un^eiloertünbenber
Stimme an mid). „SDaS if

t eine Slä^terin !
"

,,3Bie fa^ fi
e »om 2lngefid)te aus ?" fragte id), bie id) mit einemmale Suft

üertpürte, mid) ju meljren.

„SBeif? id) e8 benn ? 3rgenb wie fo'i fie aus. 9Jid)t fd)8n. © t n a b g e -
-

Ij ä r m t e 8 Öefid)t mit traurigen 3lugen...."
„2)u ^örft eS ?" Unb fd)on gerrte mid) ftannt am Sirrael. „5)a8 ift gewiß eine

Siäfiterin, bie ewig an 3^iifrf)mersen leibet unb ben flopf mit einem Sljaiul um--
wicfelt ! — 2Ba8 fagte fie, Sat^arine ?"

„SBaS foQte fi
e fagen? 9«d)t8 fagte fie," erwtberte bie alte. „Sie fragte,
ob fjier 3immer pm gemeiti)d)aftlid)en SBetuob^nen feien unb ob man fi

e

anfe^en

tonne."

„Unb 3f|r,



1<54

„9iid)t3. 3d) bejahte unb jeigtc if)r bie ftimmt*."

„Unb fie?"

„Sie befab, bie Bi""""', fann ""4 unb fragte, ob fi
e roarm feien. — Xeim

—
faßte fie

—

fi
e Ijabe ein Slabter, fpiele nnb üertrage feine Saite "

„<£o — o ! !" plafete .§anne fierauS. „Sie tabe ein SHaPier nnb
»ertrage feine flälte! ffiouüernanteü «Sie beult, id) neunte fi

e etwa

mit ifjrem SRumpellaften aitf ? O, „atttogletdj" ! Perfteb,t fidj ! 3d) Werbe malen,
werbe midi in meine 9lrbeit üerttefen unb anftatt baß mid) bie Ijeiligfte Smutje um*

gibt, toerbe idj blöbe Übungen unb walnirot&ige Sprünge auf ben Xaften anljören

miifffn. 9Jein, banle fdiön für eine foldje öarmonie. SSietteidjt rairft bu fo giltiß
fein nnb begreifen, baft e§ eine ©adle ber ItnmBglidjfeit ift, mit jtöei Objelten

in flompagnie 311 treten. — ®a§ if
t

getoife eine fieljreritt, bie ftd) ben ganzen £ng
mit SHiibern abplagt unb be§ 2fbeitb8 am Sttauier b,erumpb.cmtafiert, um if)re ab--

gefhimpfen Serben 311 erfrifdjen. 3ebt loeife id)'?. ©in „@6.att>I ftber ber TOü^e, ein

abgehärmtes fflefidjt mit .traiirtflen" SHigen . . . fdjiBarge ffleibung . . o totr lernten

btefen £t)pii?
" — SJei biefen SBorten Öffnete fi

e angelroett bte 3iinmertnre unb

raufdjte in ifirem Sßfeuboüorn fiinein. 3d) blieb nod) eine SBeile bei ber 9Tlten fteb,en

nnb ftarrte gebanlenloS ba8 SSiffet an.

9Jarfi einigen 9lugenblicfen erfaßten bie ffttnftlerin roieber.

„3Ba8 ftebft bii ba ?" fterrtdite T
te mid) an. „2Ba3 ioillft bu nod) erfahren ?"

„«Ridjt« !" gab i* snr 9lnttnort.
5D?tr mürbe fo feltfam nnb eigen su 9ftute ! 3d) wollte tfjr opponieren. 3""'

erftenmal im Seben woUte id) ifir SBiberftanb leiften, nnb gtoar ganj im ©rnfte
unb bermodite e8 bennod) nidit. SBer toar fie? SBeldier 9lrt 3J?enfd) ? 35er Um«
ftanb, ba& fie muftlaliid) mnr, b

.
fi fptette — fprad) nid)t für fie. 2Ber lueil,

wie fi
e fpielte nnb töte uiel fi
e fpielte, nnb öanne braudite in ber £at in ib,rer

Slrbeit 9htb,e — td> braudjte 9ht^c — tunS war ba 311 tun ?

„Unb >Da3 fngte fi
e n o di ?" fragte id) Don neuem bie 9llte.

„@ie fagte nod), bafe fi
e nadj jroei Tagen tptebcrlommen unb mit bett

ft-ränletn» fpredjen molle."

„Unb meb,r nicfit« ?"

„9leiit. 3a richtig; nod) fagte fie: „öier if
t

e« fdjön, b,ier fprtdit eS bie

Seele an."

Sänne riß lueit bie 9Iugen auf. „(Spridjt bie Seele an!" mteberfiolte fie.
„Irdiau, fdjau ... ®ie liinftleriidje 9ltmoipb,ärc fiat e? ib,r angetan. 9lber — luie
inar fie gefteibet, !??(itbc?" fragte fi

e nnb lädjelte übermütig.

„SBeife id) benn, roie ?" gab bte Sllte unfreimblid) jur Slntroort. ,,3d) benle

irgenbluie fdilüarj . . . faft, ba& ei» ffnopf iftreä ißaletot? fdjon an einem ^fabelt

baumelte unb bafj bie .ftanbfdiufie an ben Ringern jerriffen ober §mtagt mären.

Übrigen* — tro« babe id) jeben 0113111 e
b
,

en ?" . . .

„SBeib"! luanbte ficö nunmebr .Cianne ernft an midj, ,,td) neunte fi
e

nidjt in feen 33unb auf. $a8 ift mein Ie(jte8 ffiort." — Unb fid) abiuenbenb, »erliefe

fi
e ba8 Sintfer.
3dj Uerftecfte bn« killet nnb ging nadi iljr hinein. 2Bir fpradjen uid)t

9?ad)mittag8 loarf Scannt bie Sdjlittidjutje über bie 91d)i"eln uitb füllt auf 3

(*i8 unb id) ging jur englifdien StoiiuerfationSftnnbe.
S8ei einer alten ©nglänberin, bie llnterridit im (f-nglijdjen erteilte, famen

jiueinial tob'djentltdj junge Xanten unb ebenfoldje iunge Seute unb man

Ü?onuerfation8ftunben.
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waren bie idib'mmi 2tmiben in meinem iicten

§ier fam mir in Den Sinn nadjjufragen, ob nicfjt jemanb Sofija Xovo=
fdjeiilo fenne.

ÜDian tonnte fie. ©ine liebe, junge Xeutfdje intb ein Stubent taunteit fie. Sie

liebe Tcnttdje oerfidjerte, «ojiia rovoiciiaifo fe
i

eine liödji'i feine unb anftänbige

£ame unb ber Stubent erjäfjlte — fi
e fpiele wunberbar itlauier unb bereite fidj

für'? Stonferuatorium öor. .

SBofyer war fie?
3Jian wu§te e8 nidjt. ©ine SUemruffin, aber feine btefige. Unb aus i&rem

S3enel)mett fprad) Sutefligettj nnb gab 3«ugni§, baf; fi
e (ein Tiivdijdmüujuideu tuar.

„Sofien Sie fi
e beim nidjtV" fragte mid) bte 2>eutjd)e. „Sie fi?t ja jebeemal

bei ben Vortragen in ber JQaimouiele^re geiabe in ber än>eiteu steige uor fluten . . .
,"

„9iein, id
)

fat) fi
e nidjt."

„l'iaii (nun fi
e fogleid) erteunen. £ic hiiu fid) fo gerabe . . . if
t etwas mager

unb l>at traurige Stugen. Slber nad) ber ^rifur tonn man fi
e

fofort erlennen. Sie
fämiiit fid) gang autique nnb luictelt um beu Mopf gweimal ein idiuinle« 6ammet<

baub biabemartig um. Überhaupt Ijar fi
e ein $rofil gan; type uutique. i'ti iljr

bilbeu Stirn unb 9tofe eine eiustge £ime. — 3rf) ntufe fi
e gewiß gefeljen ^aben . . . ."

„orf) ^abe fi
e nie bemertt . . ."

„Xann paffeu Sie morgen auf; Sie werben fi
e

fefyen."

x'Uä id
)

nad) ^aufe ;,iinu-ffcl)ttc, erjä^Ile id
)

Daunen alle-?, was id
)

über fi
e

erfahren.

„SMdleulH füllen wir fie aufnehmen?" fagte id).
Aluutnc faltete bte Stirn, wollte wie geiuöf)iilid) iutberfpred)en, befami fid)

aber ein 2BeiId)en uitb jprad): „ädjau1 jie btrntorflen an unb wenn fi
e übermorgen

tommt unb fid) m\-* ale möglid) uorftellt — werben wir fie uietteidjt aufnehmen."
Ten näd)ften Xag ging id

)

311111Vertrag ber .§armoiiielef)re nnb flaute nad)
ber dritten uiulidr.

öd) entbedte fie. iSalb barauf al« td
)

meinen iUnu einiialnu, erfd)ten aud) fi
e

unb fegte fid) in bie jweite :Keilje gerabe bid)t uor mid). Sie fnn bewegungäloä
unb ijörtc beut Vortrage aufnterffam ju. 3d) fonnte ilir '.Hiitlit; nidit uoll icljcu.

3d) fab, nur tijv bun(le0, fauft gtänjenbea, bid)te£ $aar, ba2 am $inter!opfe forgfam
in einen knoten gefd)lungen war; ein jwetmal um ben Stopf gewunbeneS Sammet»
banb unb baä ®efid)t im ^rofil. 2)a2 Sßrofil war bei i|r in ber lat rein Zlaffifd).
Stirn unb 9tafe bilbeteii eine einjige weidje £inie . . . 3^re ^erabfaQenben Sd)ultern
gaben üir ben 2lnftiid) u o u ^oriieiimlji'it nnb cidialieii . . .

3d) weiß uirijt, iveswegen id
)

fi
e oime Unterlaß anftarrte.

(Sortfeßung folgt.)

Die ruiheniscb-ukrainische Presse.

I. Echo der Zeitschriften.
„Utschytel" (Der Lehrer), Organ der Pädagogischen Gesellschaft,

Lemberg, XVI. Jahrgang, Nr. l— B. Dr. W. Schtachurat veröffentlicht eine Reihe
von Artikeln über .Die höheren Volksschulen in Skandinavien" ; A. Aiyskewjcz

teilt praktische Ratschläge zum erfolgreichen Unterricht in der deutschen Sprache

mit: Dr. W. Lewickyj bringt eine längere Abhandlung über „Die Fortschritte

der Physik in letzterer Zuit" ; l'rof. E. Makarusclika über die Retonn der Recht



166

Schreibung: ; R. Zakfynskvj so.lireibt über „Die Elementarschulen seit de» ältesten
Zeiten" ; Dr. W. Schtschniat über Herbert Spencer und dessen Philosophie'' :
Dr. J. Kopatsch über den „Utruquisimn in den Mittelschulen". Im letzteren

Aufsatz wird sehr trett'end — vom rein pädagogischen Standpunkt aus —

nachgewiesen, dass der ötrtwjuismus unhaltbar und eine contradictio in
ad iec t o sei.
.Pro m i n*. SozialwiMeuschaftliehes Organ der ruthenisch-ukrainischen

Lehrerschaft, Waschkiwci, I. Jahrgang, Nr. 1-6. ,.Die Aufgaben der Anthro
pologie" : „Die ruthenische Volksschule und die rutheuischen Lehrer in Galizion" ;

„Über die körperliche Züchtigung" ; „Emamiel Kant — anlässlirh der Wieder

kehr seines 100. Todestages" ; „Ernst Haeekel — zu dessen 70. Geburtstage" ;

„Herbert Spencer" u. a.

„P r o m i n" ist eine sympathische Zeitschrift, die nicht nur vom

pädagogischen Standpunkt aus sehr wertvoll erscheint, sondern auch die Inter

essen der Lehrerschaft masavoll, aber doch energisch vertritt.

„E k 011 o m i s t". Leinberg, I. Jahrg. Bringt eine Reihe von aktuellen

Artikeln uud fachmännischen Arbeiten, wie .Die Entwicklung der Bauern-
wirtschatteu iu Ostgalizien in den Jahren 1848 — 1098" ; „Die Genossenschafts-

bewegung in England" e. c. Über die Organisation der ruthenisch-ukiainischen

Bauern „Bnjki' aus Synewidsko (Ostgalizien) bringt Dr. IC. OJesuyckyj einin
interessanten Aufsalz, dem wir einige Stellen entnehmen. Das Dorf Syuewidsko
liegt in einer romantischen Gegend, am Eingang in die Karpathen und zählt

3271 Einwohner. Seit der ältesten Zeit gingen die Synewidskoer Bojken dem Obst-

humlel nach. Das ist bei ihnen zur Tradition geworden. Ihre Organisation besteht
in „Kompagnien", die auf dem einheimischen Gewohnheitsrecht beruhen. Es

gibt zweierlei Kompagnien, grössere und kleinere. Grässere werden von den
reicheren Bauern organisiert und bestehen aus 15—60 Mitgliedern. Die kleineren

bestehen ans 6— 15 Mitgliedern und handeln blo»s mit Weintrauben und Zwetschken,
während grössere Kompagnien sich auch mit Verkauf von sonstigem Obst befassen.

Die Bojken handeln in allen Städten Galiziens, in Czernowitz, Kischenew, Odessa,

Kijew. .lass\ . Bukarest, Budapest bis nach Italien. Sie gehören zu den intelli
gentesten Elementen unter den gahziscben Bauern, sind sehr gut diszipliniert

und sehr ehrlich — haben eine eigene Genossenschaftsobrigkeit, deren Anordnungen
sie sich fügen. Bevor sie sich auf die weiten Marktplätze begeben, versammeln

sich die Mitglieder einer jeden Kompagnie in der Kirche, uin hier in die Hände
des Priesters einen feierlichen Eid abzulegen. Die Formel desselben lautet :

„Ich N. N. gelobe und verspreche vor Gott, dem Allmächtigen und vor
allen Heiligen die Gewissenhaftigkeit uud den Gebrauch der Getränke nach
Bedarf (hier wird angeführt, was und wieviel man trinken darf) und dass ich

mich nach meinen Kräften bemühen werde, auch andere zur Ehrlichkeit zu
verhalten. Ich erkläre, dass icli nicht nur vor dem Herrgott mich schuldig machen,
sondern auch die Verachtung der Menschen verdienen würde, talls ich dieses

freiwillig abgelegte Gelöbnis inissachten oder gar brechen sollte — so mir Gott
helfe." Unter den gulizischen Handelsleuten bilden die Bojken die einzige

Kategorie, mit der sich weder die Polizei noch die Strafgerichte befassen müssen.

Es ist nun merkwürdig, dass die polnischen Machthaber, die angeblich das
einheimische Gewerbe und den Handel heben wollen, alle Mittel aufbieten, um

die Exiftteuz der Bojken zu vernichten Ja, es wurde letzthin sogar die Parole
Hus gegebe n : „Die Bojken sollen aus ihren bisherigen Standplätzen nm jeden

Frei* vcrtri-bon werden." . . .
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II. Echo der Zeitungen:
„Dito", Lemberg. St. Baran bespricht die Partei Verhältnisse unter der

ruthenisclien Studentenschaft in Österreich. Die rnthenisohe Jugend, ebenso wie

die Ruthenen überhaupt, zerfallt in zwei Haupthi^er: das national-ukrainische
und das rnssopbile. (Das national-ukrainische zerfallt wieder in vier Lager :
konservatives, national-demokratisches, radikales und sozialistisches. Am grössten

ist das national-demokratische.) Von den ruthenischen Hochschnlern in Österreich

gehören 930 dem national-ukrainischen und 108 dem rnssophilen Lager an.

Ein ähnliches Verhältuis sehen wir in der ruthenischen Presse. Von den 50
in Österreich erscheinenden Press-Organen gehören 42 der national-ukrainischen

und B der russophilen Richtung an,
Herr J. Kreweckyj bespricht die Verlagsverhältnisse und die Anzahl der

in den einzelnen Städten veröffentlichten mtbeniEch-uk)»inisclien Bücher. Die ersto

Stelle nimmt in dieser Hinsicht Lemberg ein (48'6V'/0). Dann folgen: Czernowitz

(mit 9-8%); Kijew (8'7%); Kolomea (7"(i%); Odessa u. s. w.
R u st an, Lemberg, Iwan Popel zeigt an konkreten Beispielen, wie der

ruthenische Bauer in Galuieu von allerlei professionsmässigeu Wucherern aus

gesogen wird. Es gibt nämlich in Galizieu Subjekte, die sich zur Zeit der
Wahlen mit der Agitation und anderen Wahlmaehensehaften im Dienste der
Schlachta — sonst aber ausschliesslich mit Wucher befassen. Sie werden als

Wahlhyifnen bezeichnet und linden an diesem Titel nichts Anstössiges. Sie sind

unantastbar und ihre Immunität wird viel stienger als die de.- Abgeordneten

beobachtet. Herr Popel erzählt z. B. folgenden Fall: Der Bauer Michael Bodorjek
hat von Leib Morgenstern 264 Gulden 50 Kreuzer ausgeliehen, er zahlte aber
seinem Gläubiger: am 26. Mai 1898 — 30 Guldeu; am 8. Juni 1899 — 100
Gnldeu: am 10. April 1900 — 20 Gulden; am 4. November 1901 — 50 Gulden.
Er war also 264 Gulden schuldig, zahlte aber 200 Gulden zurück. Trotzdem
verlangte Leib Morgenstern nach dem Tode des Michael ßodorjek von dem

Sohne des letzteren 390 Gulden. Als Herr Popel, der sowohl von diesem Voif.ill,

wie auch von vielen anderen derselben Natur, in Kenntnis gesetzt wurde —

eine Anzeige an die k. k. Staatsanwaltschaft erstattete, bekam er die Antwort,

dass die k. k. Staatsanwaltschaft keinen Grund gefunden habe, um Herrn Leib

Morgenstern gerichtlich zu verfolgen . . . Ein ähnliches Schicksal ereilte auch
die anderen Anzeigen des Herrn Popel in Wucherangelegenheiten. Ganz anders ver

fährt man in politischen Sachen — da verfügt die k. k. Staatsanwaltschaft

gewöhnlich sogar die Verhaftung des Beschuldigten.

Büchertisch.
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nr. *. Zweites flprilhen 1904. 11.

idmtlidHT ,'litifi'l mit ßenaurr OutlUnangabt gejlattet 1)

öaliziscbe und preussische flu$nabm$gmt2*.

Jedes Ausmahmsgesetz birgt etwas Unmoralisches in sieh, was schon
seine Bezeichnung verkündet, die besagt, dass eiu Volk, eine Klasse oder
eine Partei von dem geltenden Gesetze ausgenommen werden soll. Mit
anderen Worten: Das Ausnahmsgesetz ist mutatis mutandis eigentlich
nichts anderes als eine Klausel, die in erwünschter Richtung den Herr
schenden die Verletzung des Gesetzes erleichtern soll. Es ist dies eine
Vergewaltigung, welcher logischerweise andere Missbräuche auf dem Fusse
folgen, die Autorität des Gesetzes untergraben, Demoralisation in den
Reihen der Bedrücker und die oft masslose Erbitterung bei den Bedrückten
hervorrufen. Letztere wird von den Machthabern ausgenützt, um die Miene
einer verfolgten oder zumindest bedrohten Unschuld aufzusetzen. Wenn
nun die Einschränkung der Freiheit eines fremden Volksstammes von
Seiten des Nationalstaates wenigstens den Schein der Notwendigkeit hat
— an diese glauben wirklich viele und entschuldigen das Vorgehen der
regierenden Kreise durch die Staatsraison — und schliesslich die Erhal
tung des einheitlichen nationalen Charakters bezweckt, so ist doch die
nationale Unterdrückung eines Volkes durch eine ihrer politischen Existenz
beraubte Nation fast unverständlich. Denn der herrschende Teil sollte in
einem solchen Falle schon aus Opportunitätsgründen, um mit ruhigem
Gewissen sein gutes Recht verlangen zu können, zumindest den Schein
der Objektivität und Gerechtigkeit wahren. Deshalb ist die nationale
Politik in einem solchen Falle vor allem unmoralisch, sie entbehrt jeder,
selbst scheinbaien Begründung, sie kann sich nicht einmal hinter der
Staatsraison verbarrikadieren — deshalb muss hier die nationale Politik
zu einer Politik der Heuchelei we -den, die umso korrumpierender wirkt
und Charaktere heranbildet, die sich von keinerlei Prinzipien oder Skrupeln
leiten lassen.
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In was für Orgien ein solcher Chauvinismus ausarten, zu- welcher
Verwirrung der Begriffe er führen kann, zeigt uns Galizien, welches sich
zur Zeit im Stadium der Ausnahmsgesetze und der Ausnahmsverordnungen
befindet. In der heutigen Verwaltung dieses Landes weht der Geist
Potockis. Dieser Statthalter hat der ganzen Administration seinen indivi
duellen Stempel aufgeprägt. Nolens volens müssen wir nun dem Herrn
Grafen einige Worte widmen, zumal sein ganzes Schalten und Walten
zum grossen Teile unserem Volke gilt und die Geschichte seiner Herr
schaft mit fetten Lettern auf unsere Schultern geschrieben wird.

„Es wäre höchst unpassend, wenn ein Herr eine Dame nach ihrem
Alter fragen wollte," — also stand vor einiger Zeit in einem gelesenen
Familienjourual. Es wiire ebenso „ unpassend", den Herrn Potocki nach
seinen ethischen Prinzipien oder gar nach seiner politischen Moral zu
fragen. Wenn wir auch weder Lust noch Zeit haben, in der Biographie
des Herrn Grafen, zu wühlen, wollen wir doch auf den Zusammenhang
zwischen seinem früheren Tun und Wollen einerseits und seinen jetzigen
grossen Taten anderseits hinweisen. Denn Graf Potocki ist sich kon
sequenterweise treu geblieben. In Österreich erwarb sich Graf Andreas
Potocki dadurch die Berühmtheit, dass er auf ein fremdes Los den Haupttreffer
(300.000 Kronen) gewann und erst nach langwierigen Prozessen zur Rück
gabe der unrechtmässig erworbenen Summe vom obersten Gerichtshof
gezwungen wurde. Ausserdem war er jüngst in eine äusserst unangenehme
Steueraffaire verwickelt. Er hat protokollarisch sein jährliches Einkommen
(welches allgemein auf 2,0'JO.OOO Kronen eingeschätzt wird) auf
200.000 Kronen angegeben. Daraufhin wurde eine Einkommensteuer von
8920 Kronen jährlich bestimmt. Dagegen erhob jedoch die Steuerver
waltung einen Einspruch. Die Schätzungskommission gab nun zu, das
jährliche Einkommen des Grafen Potocki betrage 860.000 Kronen (also
mehr als viermal so viel, als er selbst zu Protokoll gegeben) und stellte
den Antrag auf Erhöhung der Steuer auf 21.800 Kronen. Schliesslich
wurde entsprechend dem Willen des Grafen Potocki ein goldener Mittel
weg gefunden und seine Einkommensteuer auf 11.800 Kronen bemessen.
Nachdem Graf Andreas Potocki seine Verwaltungstüchtigkeit, sein Rechts
und Pflichtgefühl in einer so unzweideutigen Weise zu erkennen gegeben,
wurde er bald darauf von Dr. Koerber zu einer wichtigen Mission aus-
erselieu : er wurde nämlich zum Statthalter und als solcher zum Chef der
galizischen Steuerbehörde ernannt.

Nun beginnt in der Verwaltung Galiziens die Ära der Ausnahms-
ukase. Damit die Rutheuen über die Missbräuche der Verwaltungsbehörden
nicht klagen können, soll die gewalttätige Polonisierung Galiziens, sowie
die Herrschaft der Schlachta hinter gesetzlichen Bestimmungen und allerlei
Verordnungen verschanzt werden. Den Anfang macht der, zur Zeit als
Graf Potocki Landmarschall war, eingebrachte und letzthin von der pol
nischen Majorität angenommene Gesetzentwurf über die Monopolisierung
der Arbeitsvermittlungsbureaux ; — das ist ein antiruthenisches Ausnahms-
gesetz par excellence. Es soll nämlich beim Landesausschuss, der sich in
den Händen der Schlachta befindet, ein Zentral-Arbeitsvermittlungsbureau
gegründet werden. Diesem werden Bezirks- und Gemeindebureaux unter
stehen und alle bereits bestehenden Arbeitsvermittlungen müssen derart
reorganisiert werden, dass sie Glieder in der grossen Kette bilden. Sie
können aufgelöst werden, sobald sie den Tendenzen des Zentralbureaus

nicht entsprechen. Das letztere ist die alleinige Vermittlerin des In- und
Auslandes. Auf diese Weise wird also die Schlachta zur einzigen Vermit-
lerin zwischen Arbeitsgebern und Arbeitssuchern und beide werden von
ihr abhängig sein.
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Abgesehen davon, dass es sich hier um die Schaffung einer eminen
ten nationalpolitischen Organisation im schlachzizischen Sinne handelt*),
verfolgt das Gesetz den Zweck, die ruthenischen Bauern an die Scholle
zu binden, sie zu einer trägen Masse zu gestalten. Bezeichnend ist es,
dass diesen Gesetzentwurf gerade der Augenblick geboren, als die rutheni
schen Feldarbeiter anfingen, zu Saisonarbeiten nach Deutschland aus
zuwandern. Diese Emigration könnte sowohl zur kulturellen, wie auch
zur wirtschaftlichen Emanzipation des ruthenischen Bauers viel beitragen.
Er würde neue Einrichtungen, unbekannte und ungeahnte Verhältnisse
kennen lernen, würde einsehen, dass die Allmacht der Schlachta doch nicht
grenzenlos sei, u. s. w., u. s w. Man könnte annehmen, dass die Herren
Sehlachzizen , die über die angeblichen Exzesse der streikenden Feld
arbeiter klagten, diese Bewegung (das Auswandern) der ruthenischen
Bauern nur willkommen heissen werden, — aber weit gefehlt ! Während
der Auswanderung der polnischen Feldarbeiter keine Schwierigkeiten
in den Weg gelegt werden, wollte man den liutheuen keine Bewilligung
zur Errichtung eines Arbeitsvermittlungsamtes erteilen und die ruthenischen
Feldarbeiter wurden massenhaft auf den Bahnhöfen arretiert. Das waren die
Vorposten des erwähnten Ausnahmsgesetzes. Da dasselbe aber, wie polnische
Blätter triumphierend berichten, demnächst der Krone zur Sanktion vor
gelegt werden soll, traf Graf Potocki alle Vorkehrungen, damit das
Gesetz unverzüglich in Kraft treten und dem erwünschten Zwecke dienlich
sein könne. An alle ihm unterstehenden k. k. Bezirkshauptmannschaften
erliess der Statthalter von Galizien zu Anfang dieses Monates einen Ukas,
in- welchem die k. k. Verwaltungsbehörden aufgefordert werden, die
ruthenisohen Bauern von der Auswanderung nach Deutschland abzuhalten.
Es wurden allsogleich 700 ruthenische Saisonarbeiter an der Grenze an
gehalten und nachhause zurückgeschickt. Das offiziöse Statthaltereiorgan
erzählt die Vorgeschichte dieses antiruthenischen Erlasses wie folgt :

„Die k. k. Statthalterei betragte im amtlichen Wege die k. u. k.
österr.-ung. Konsulate in Deutschlaud, ob und was für Arbeiter dort
heuer Verwendung finden küunten. Die Konsulate antworteten daraufhin
mit seltener Einmütigkeit, es sei zwar kein grosser Arbeiterbedarf, iu-
soferne aber die Nachfrage existiere, beziehe sich dieselbe nur auf die
polnischen Arbeiter aus Westgalizien, die sich dort seit Jahren des
besten Rufes erfreuen uud dort tatsächlich sehr begehrt werden. Was die
ruthenischen Saisonarbeiter anbelangt, so können diese auf die Arbeit in
Deutachland nicht rechnen."

Wir haben es da also auch mit einei Agitation durch die österreich.-
ung. Konsulate zu tun, die ebenfalls darauf hinausgeht, die Auswanderung
der ruthenischen Bauern nach Deutschland zu verhindern. Nicht ohne
Interesse wäre es, zu erfahren, inwieferne die Angaben der Statthalterei
und der Konsulate auf Wahrheit beruhen. Es wäre wohl überflüssig, hier
hervorzuheben, dass der Fotockische Ukas in ruthenischen Kreisen grosse
Erbitterung erzeugte und dass die ganze ruthenische Presse ohne Unter
schied der Partei gegen diese Massnahmen energisch protestiert. Wir
wollen hier die Stimme des polnischen „Kurjer Lwowski" anführen. Es
ist das ein ultra-patriotiscTies Blatt, Organ jener Partei, die gegen die
Errichtung des ruthenischen Gymnasiums in Stanislau stimmte und
gemeinsam mit anderen polnischen Chauvinisten den unmittelbaren Anlass
zum exodus rutheuischer Abgeordneter aus dem galizischen Landtage gab,

*) Vergl. Ruth. Bev., II. Jahrg , Nr. 4, S. 84-86, N. 6, S. 97-99,
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also keinesfalls ruthenenfreundlich ist. Der „Kurjer Lwowski" schreibt
wörtlich :

,.Der Krakauer Czas begrüsste mit sichtlicher Befriedigung die Ver
ordnung des Grafen Potocki. \Vir, für unseren Teil, halten es nicht, für
geboten, zweierlei Mass in Bezug auf die Bevölkerung Oslgalizieus und auf
die Westgaliziens anzuwenden. \Vir glauben, dass dio Freigebung der Kr-
woibsemigration in Westgalizien und dip Verhinderung derselben in Ost-
galizien den ßntheuen einen berechtigten Anlass m Anklagen geben werde :
und die Verwaltungsbehörden sind doch nicht berufen, den nationalen
Antagonismus zu verschärfen Vom Standpunkte der bürgerlichen Freiheit
aus dürfen wir nicht gleichgiltig zuschauen, wie Tausende vou Arbeitern
von der Erwerbsemigration /.urtickgehalten wi rden, während dasselbe den
polnischen Bauern gestattet wird. Das zwangsweise Zurückschicken
ruthenischer Arbeiter von der Grenze setzt dieselben giosseu materiellen
Einbussen aus . . . Die Aktion in dieser Richtung kann von einem unvor
teilhaften Eiufluss anf die Arbeitsvermittlnngsbur''aux sein und das Misstniueu
der Ruthenen zu denselben noch vergrössern. Denn wie können sie zu dieser
Institution Vertrauen halten, wenn bereits jetzt die luthenischen Bauern mit
Gewalt zurückgehalten werden — und diese Taktik wird nach Einfühnn g
der Arbeitsvermittlungsämter noch verstärkt werden."

Im ähnlichen Sinne äusseru sich auch andere polnische Blätter, die
vom taktischen Standpunkte aus das gewaltsame Eingreifen des Statthalters
nicht für geboten halten. Der grössere Teil der polnischen Presse aber ist
vom Potockischen Ukas geradezu entzückt. Es ergibt sich nun die Frage:
Was würden die polnischen Patrioten sagen, wenn der preussische Minister
des Innern oder der Chef der Verwaltungsbehörde in Posen ein ähnliches
Zirkulär erlassen oder gar, wenn das preussische Abgeordnetenhaus ein
analoges Gesetz gegen die Freizügigkeit polnischer Arbeiter beschliessen
würde? Was für einen Höllenlärm würde man da in der ganzen
europäischen Presse schlagen! Welche Klagen, welche Freiheitsplirasen
würden wir aus dem Munde der galizischen Machhaber zu hören
bekommen !

Es ist wahr, auch Preusseu hat antipolnische Gesetze, jedoch diese
haben den Polen, wie jüngst ein polnischer Abgeordneter im Reichstag zu
gab, nicht viel Leid angetan. Nebstbei muss bemerkt werden, dass, während
im preussischen Abgeordnetenhaus oft nur eine knappe Majorität für ein
antipolnisches Gesetz zu haben ist. im galizischen Landtage alle polnischen
Parteien, sowohl die konservativen, wie auch die demokratischen, immer
geschlossen gegen die Kutheiieii stimmen. Es ist sonnenklar, dass die
nationale Bedrückung niemals ein Volk in dem Masse schädigen kann, wie
die kulturelle und wirtschaftliche. In keinem Gebiete des ehemaligen Polens
ist aber das Bildungsniveau der breiteren Volksschichten so hoch wie in
Preussisch-Polen ; die Preussen haben das arme, beinahe verwüstete Land
mit Schulen besät, dasselbe wirtschaftlich gehoben, einen gebildeten Bürger
stand geschaffen, — kurz und bündig: sie haben den Polen eine feste
Grundlage der nationalen Existenz gegeben. Wenn nun auch nationale
Ausnahmegesetze dort geschaffen werden, breitet sich daselbst doch das

Polentum aus, dessen Kräfte können durch keinerlei Massnahmen unter
bunden werden. Wenn wir uns in einer analogen Lage befinden würden
wie die pretissischeu Polen, wenn die polnischen Machthaber das nithenische
Ustgalizien so behandeln würden wie die Preusseu . ihre polnischen
Provinzen, konnten wir zweifellos auch allen Ausnahmegesetzen trotzen,
ilenn die nationale Unterdrückung allein könnte uns gewiss nicht tötliche
Wunden schlagen! Was für Wohltaten der polnischen Wirtschaft haben
aber wir galizische Ruthenen zu verzeichnen! Unser Landesteil wurde zu
einer- Brutanstalt von Analphabeten gemacht, wirtschaftlich gänzlich
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devastiert, für unsere Gelder werden im polnischen Landesteil Strassen

gebaut und allerlei Investitionen vorgenommen und zu guterletzt werden
wir als Heloten au die Scholle gebunden. Die Polen werden also in Preussen
national unterdrückt — die Kuthenen in Ualizicn national, wirtschaftlich
und kulturell zugleich. Wir sind Gegner jeder Unterdrückung, jedes Ausnahms-
gesetzes, ob dasselbe preussischer oder polnischer Herkunft ist und haben
unseren Standpunkt eingangs klargelegt. Daher können wir die gegen uns
gerichteten Ausnahmsmasaregeln deshalb, weil sie von unseren slavischen
Brüdern stammeu, noch nicht als Vorbild der (ierechtigkeit betrachten.

K. S e in b r a t o w y c z.

Zur frage der Errichtung der ruthenischcn Univmität.
Von einem Hockschul-Professor.

Sehr geehrter Herr Redakteur, Sie wünschen von mir noch
einige begleitende Worte zu der in der „Rutl'enischen Revue" ver
öffentlichten Denkschrift*), welche die Errichtung einer selbständigen
rulhenischen Universität in Lemberg betrifft. Sie haben Recht, es
genügt nicht, die gerechte Sache vor die Menschen hinzustellen
und abzuwarten, was sie dazu sagen, es muss auch der gerechtesten
Sache noch die Eloquenz wie ein Advokat zur Seite stehen. Als
Mann der Wissenschaft hatte ich leider zu wenig Gelegenheit,
mich auch in dieser, seit Gicero's Zeiten so wichtig gewordenen
Kunst zu üben, ich mus? daher in meiner Schrift auf
die Beredtsamkeit verzichten und mich nur an die realen
Erscheinungen im Völkerleben hallen und ans diesen meine Schlüsse
ziehen. Vielleicht erzielen wir damit den gleichen Erfolg.
Man könnte die ruthenische Universitätsfrage von sehr

verschiedenen Standpunkten beleuchten, wie dies zum Teil in der
Denkschrift geschehen ist, in welcher unter anderem auch auf den
berühmten Artikel 19 des österreichischen Staats-Grundgesetzes
Bezug genommen wird. Nacli meiner Meinung wäre es in dieser
Beziehung besser gewesen, statt auf geschriebene tote Staals-Grund-
gesetze, denen auch der Staat selbst nicht imstande ist Geltung
zu verschaffen, sich auf das ungeschriebene ewige Naturgesetz zu
berufen, nach welchem das Völkerleben auf eherne Tafeln nicht
wartet, und der berühmte Historiker Mommsen daher Recht hat
zu srgen, dass die Regierungen die Völker sehr oft nicht dahin
bringen, wohin sie dieselben führen wollen, weil die Völker nach
Naturgesetzen leben und die ganze Weisheit der Regierung nur
darin bestehen sollte, diese Gesetze nicht zu brechen. Nach diesen
ewigen göttlichen Gesetzen hat auch das ruthenische Volk das
Recht zum kulturellen Leben, zum Wissen, das den Menschen
veredelt und frei macht. Dieses Volk macht daher sein Erbrecht
auf alle jene herrlichen Schütze der Wissenschaften und der

*) VgL „Ruth. Revue", Nr. 6, S. 124—130 uud Nr. 7, S. 148—151.
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Künste geltend, welche das lebende Menschengeschlecht von dem
vorangegangenen geerbt und vermehrt, an das kommende Geschlecht
überliefern wird, Schätze, welche durch mühsame Arbeit der
grossen Genies aller Generationen und mit zahllosen Opfern nicht
von einem, sondern von vielen Völkern erworben wurden und für
das ganze Menschengeschlecht der Erde offen stehen, und, wo
sie nicht offen stehen, einmal bestimmt offen stehen werden.
Vom Rechtsstandpunkte aus betrachtet, gehörte ursprünglich die

Universität in Lemberg laut österreichischer Dekrete nur den
Ruthenen, allein gegenwärtig ist dieselbe laut späterer Dekrete
bereits utraquistisch, also eine Communio mater rixarum mit
polnischer Amtssprache, welche den Polen ein Übergewicht an
dieser Universität für die nächste Zukunft sichert. Es ist jedoch
nicht zu übersehen, das die Lemberger Universität mitten im
Ruthenenlande sich befindet, gegen welchen nationalen Besitz, als
res prius occupanlis, die Dekrete machtlos gewesen sind und
zuversichtlich auch bleiben werden.
Dass auf Dekrete kein sicherer Verlass ist, wenigstens nicht

für alle Ewigkeit, ist klar. Dekrete sind aber mehr Sache der
kommenden und gehenden Regierungen, daher brauchten die Ru
thenen, ob der Dekrete allein, den Polen noch nicht böse zu sein,
wenn nur die ihnen an der Lemberger Universität gewährleisteten
und mit den letzten Dekreten noch nicht gelöschten Rechte von
den Polen respektiert werden würden. Das ist jedoch leider nicht
der Fall. Die Polen missachten an der Universität die ruthenische
Sprache, provozieren die ruthenische studierende Jugend und
erzeugen bei derselben eine Erbitterung, die den Siedepunkt
bereits längst überschritten hat und explosionsartig kocht Diese
Erbitterung erreichte noch einen höheren Hitzegrad, nachdem die
Ruthenen eingesehen haben, dass ihre Bemühungen, eine selbst
ständige Universität zu erlangen, von den Polen perhorresziert
werden, obwohl es auch im Interesse der Polen selbst liegt, die
Trennung ehestens herbeizuführen und die gegenwärtig utraquistische
Universität in eine rein polnische zu verwandeln. Allein die Polen
und auch die Regierung wollen durchaus einen utraquistischen
Topf haben und scliliessen ihn noch hermetisch ab.
In Österreich werden vom Staate Kasernen für Polen, Ru

thenen und für die Söhne anderer Völker, je nach Bedarf, gebaut
und diesbezügliche Denkschriften an die Regierung sind gar nicht
nötig. Der Staat lässt den Herrn Kriegsminister für dieselben
sorgen, was auch ganz in Ordnung ist. Universitäten aber, diese
geistigen Arsenale der Völker und des Staates, müssen erst nach
vielen Kämpfen und Opfern erobert werden und in diesem Kampfe
gilt nicht mehr, was Recht und Gesetz ist, weder das Staats
grundgesetz noch das Naturgesetz. Es wird nicht berücksichtigt
dass die Ruthenen gleiche kulturelle Bedürfnisse wie die
Polen haben und wird auch nicht erwogen, dass die einen ebenso
wie die anderen bereits 132 Jahre dem österreichischen Staate
Rekruten geben und Steuern zahlen. Hier gilt nur ein Prinzip :
Macht vor Recht. Die Polen sind mächtiger als die Ruthenen,
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weil auf ihrer Seite nicht bloss die polnischen, sondern auch die
polonisierten ruthenischen Magnaten stehen und auch die mächtige
Ecclesia militans ihre Bundesgenossin ist. Dieses Machtverhältnis
gibt den Polen das Recht, zwei Universitäten zu besitzen und die
Ruthenen müssen noch warten, bis sie eine neue Generation von
ruthenischen Dozenten, dann noch eine und so in infinitum, heran
gebildet haben, richtiger und offen gesagt, bis sie die Macht
besitzen werden, ihr Recht nicht bloss zu fordern, sondern auch
zu nehmen. Zu dieser Erkenntnis sind die Ruthenen endlich
gelangt und werden in Zukunft sich auch darnach richten müssen.
Und nun wollen wir die Universitätsfrage noch vom poli-

tischenund nationalen Gesichtspunkte aus betrachten und beleuchten.
Die zünftigen Politiker und Diplomaten beurteilen die Welt,

die Staatsnotwendigkeiten und die Bedürfnisse der Völker auf
Grund von Wahrnehmungen, die sie meist in grosstädtischen
Salonkreisen sammeln, wo sie aus dem Kreise der althergebrachten
Vorurteile und Meinungen nicht herauskommen können, weil hier
ihnen die Gelegenheit sich nicht bieten kann, den Pulsschlag des
wirklichen Volkslebens genau zu fühlen und zu beobachten. In
diesem Umstände ist auch die Erklärung für die oft zutage
tretende verblüffende Erscheinung im Völkerleben zu suchen, dass
die hohe Diplomatie und Politik verschiedener Staaten von
vollendeten Tatsachen überrascht werden und die überraschten
Staatsmänner dann Mühe haben, ihren Staatskarren in eine neue
Bahn einzulenken, wenn dieser Karren noch hält und es noch Zeit
ist, um einlenken zu können. Nicht selten ist es aber zu spät,
nachdem an massgebender Stelle die Rufe jener Männer, die den
Pulsschlag des Volkes fühlten, rechtzeitig nicht beachtet wurden.
Ein solcher Ruf, betreffend die rnthenische Universitätsfrage,
erfolgle vor kurzem von Seite eines hervorragenden Mannes der
Wissenschaft, Herrn Prof. Dr. Benedikt in Wien. Dieser ebenso
patriotische wie objektiv denkende Österreicher, der Zeit findet,
um aus seiner Gelehrtenstube in die entlegensten Winkel der
österreichischen Monarchie hinauszuschauen und das bunte Völker
leben zu beobachten, erkühnte sich sogar, den strategischen
Masstab an die Universitäten anzulegen und gelangte zu einem
sehr bemerkenswerten Resultate, dass die nicht existierenden an
derssprachigen Universitäten in Österreich, für welche aber die Bedin
gungen im Volke vorhanden sind, eine mächtige potenzielle Energie
des Staates bedeuten, und dass die Macht einer einzigen solchen
Universität mehr als zwei Armeen äquivalent sei. Herrn Prof. Dr.
Benedikt gebührt das Verdienst, das Gesetz der Äquivalenz zwischen
Universität und Armee bereits vor vielen Jahren auf die slavische
Universität in Agram zuerst angewendet und darauf hingewiesen
zu haben, dass diese Hochschule, nicht bloss eine kulturelle Be
deulung für die Süd-Slaven, sondern auch eine eminent politische,
und wenn man will, auch eine strategische Bedeutung am Balkan
für den österreichischen Staat haben werde. Für die Richtigkeit
dieser Behauptung des ausgezeichneten Kenners der Völker-Psyche
sind schon jetzt einige Beweise greifbar und voraussichtlich werden
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in Zukunft noch mehr Beweise greifbar werden. Eine gleiche,
nicht bloss kulturelle, sondern auch politische Bedeutung schreibt
Herr Prof. Dr. Benedikt auch einer rulhenischen Universität in
Lemberg zu, und es sei mir diesbezüglich gestattet, noch hinzu
zufügen, dass die Bedeutung dieser Universität, schon in Anbetracht
der numerischen Grosse des ruthenischcn Volkes, das im Ganzen
dreissig Millionen zählt, eine noch viel grössere als die der
Agramer Hochschule sein müsste. Über dieses Thema könnte viel
Interessantes gesagt werden, was jedoch Gegenstand einer Mono
graphie, nicht aber eines Arlikels sein kann.

Wird aber dieser Ruf des Prof. Dr. Benedikt von den Po
litikern auch beachtet werden ? Wird man, solange es noch
Zeit ist, wenn schon nicht aus kulturellen, wenigstens aus
politischen Gründen an die Errichtung der rulhenischen
Universität in Lembeig schreiten ? Oder wird man blcss
auf das Bollwerk der polnischen Schlachta vertrauen, ohne sich zu
kümmern, wie das Fundament beschaffen ist. auf dem dieses Bollwerk
steht ? Die polnische Schlachta verweigert dem ruthenischen Volke
Gymnasien, polonisiert ruthenische Volksschulen und leistet der
polnischen Geistlichkeit Hilfe bei der Errichtung polnischer
Kapellen im Ruthenenlande, um das ruthenische Volk zu latinisieren
und zu polonisieren! Erinnern sich die polnischen Patrioten nicht
an den Kassandraruf des edlen und ebenso gelehrten, wie weit
blickenden, ruthenischen Magnaten und polnischen Kanzlers, Leo
Sopiha,*) der 1662 dem Metropoliten von Polock, Kuncewitsch-Josaphat,
schrieb: „Sie schreiben, die Politik nehme Rücksicht auf die Kosaken
und ich füge hinzu: nicht bloss die Politik, sondern auch die
Regierung, weil der Gehorsam des Kosakenvolkes dem Reiche
mehr Nutzen bringt, als cuere viel gerühmte Union. Sie schreiben
über die Bekehrung der Abtrünnigen vom Glauben und so fort.
Lesen Sie die Lebensbeschreibungen der frommen Bischöfe, lesen
Sie die Werke des heiligen Ghrisostomus. Sie finden darin weder
Klagen noch Proteste, nicht eine Andeutung von Prozessen, weder
Denunziationen, noch Zeugenverhörung, weder Beschwerden vor
den Gerichten in Antiochien oder Konstantinopel wegen erlittener
Verfolgungen, Enthebungen vom Amte oder Bestrafung der
Geistlichen mit dem Tode. Und bei Ihnen ? In den Landesgerichtcn,
Magistraten, Tribunalen, Rathäusern, bischöflichen Kanzleien,
überall unzählige Klagen und Proteste. Damit werden sie nicht
bloss die Union nicht befestigen, nein, Sie werden auch das letzte
Band der Liebe in der Gesellschaft zerreissen und die Landtage
und alle Gerichte mit Zwist und Hass erfüllen."

.Sie behaupten das Recht zu haben, die abtrünnigen Uniten
zu ersäufen, zu köpfen u. s. w. und das Evangelium Gottes ver
bietet strenge die Rache; das bezieht sich auch auf Sie. Sie
sagen, dass in den Landtagen schädliche Stimmen sich erheben,
nicht bloss gegen die Union, aber auch gegen die ganze recht

*) Ein Ahne des polemisierten Fürstengeschlechtes Sapieha.
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gläubige römische Geistlichkeit. Wer ist daran schuld ? Die Union
allein !"

„ Wenn Sie dem Gewissen der Menschen Gewalt antun, wenn
Sie die Kirchen sperren, damit die Leute wie Ungläubige zu
grunde gehen, ohne Gottesdienst, ohne christliche Ritualien und
Sakramente, wenn Sie die königliche Gnade und Munifizenz
missbrauchen, so tun Sie das, ohne uns zu fragen. Wenn es sich
aber darum handelt, infolge Ihrer UnÜberlegung einen Aufruhr des
Volkes zu dämpfen, dann sollen wir Sie beschützen ! Deshalb
glaubt auch die Gegenpartei, dass wir uns mit Ihnen verabredet
haben, das Gewissen der Leute zu vergewaltigen und die Gesell
schaft zu beunruhigen, was jedoch nie geschehen ist. Begnügen
Sie sich damit, dass wir- mit Ihnen in der Union leben. Behalten
Sie diese für sich und setzen Sie uns nicht dem gemeinsamen
Hasse und sich selbst den Gefahren und der Erniedrigung vor
dem ganzen Volke aus."

„Sie raten, aus dem Reiche alle zu verbannen, die die Union
nicht annehmen u. s. w. Gott behüte! Unser Vaterland möge
nicht eine so schreckliche Gesetzlosigkeit erleben! Schon vor
langer Zeit hat man in diesem Lande die heilige römisch-katholische
Religion eingeführt, und solange sie nicht eine Nachfolgerin in
Frömmigkeit und Gehorsam gegen den heiligen Vater hatte, solange
rühmte sie sich mit der Liebe zum Frieden und mit ihrer Macht
im Staate. Jetzt aber, nachdem sie eine streitsüchtige und unfried
liche Freundin angenommen hat, muss sie ihretwegen in jedem
Landtage, jeder Volksversammlung und jeder Sitzung eine Menge
Beschuldigungen und Empörungen erleben. Es wäre, scheint mir,
für die Gesellschaft besser und nützlicher, von einer solchen
streitsüchtigen Freundin sich loszusagen.'
„Es gab nie in unserem Vaterlande solche Unruhen, welche

diese viel gepriesene Union gestiftet hat. Sie ordinieren solche
Priester, welche in der Kirche mehr zerstören als bauen. Zeigen
Sie, wen Sie mit dieser Ihrer Strenge gewonnen haben, mit
dieser Grausamkeit, diesem Sperren und Siegeln der Kirchen P
Sie haben selbst jene verloren, welche Ihnen in Polock zugetan
waren. Aus Schafen haben Sie Wölfe gemacht, und über das
Land Gefahren heraufbeschworen, vielleicht auch das Verderben
für uns alle Katholiken. Das sind die Früchte Ihrer vielgerühmten
Union I'
.Sie schreiben, dass Ihnen dieses der oberste Hirt anbefohlen

hat Dem Willen des obersten Hirten sich zu widersetzen, wäre
eine fluchwürdige Versuchung. Ich werde aber offen sagen, wenn
der heilige Vater wüsste, welche Gefahren in unserem Vaterlande
aus Anlass Ihrer Union entstehen, so würde er Ihnen, daran
zweifle ich nicht, alles das gestatten, dem Sie so hartnäckig
Widerstand leisten."
„Infolge alles dessen befiehlt Ihnen der König, die Siegel

in Mohilew zu entfernen und die Kirchen aufzumachen. Und wenn
Sie das nicht tun, so lasse ich selbst auf Befehl seiner königlichen
Gnaden die Siegel entfernen und die Kirchen zurückgeben. Den
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Juden und Tataren ist in den königlichen Ländern nicht verboten,
ihre Synagogen und Metscheten zu haben und Sie versiegeln die
christlichen K irchen ! '

So schrieb ein grosser Kanzler, ein rulhenischer Magnat,
anfang des 17. Jahrhunderts ! Er fühlte den Pulsschlag des Ruthenen-
volkes und warnte vor der drohenden Gefahr den Metropoliten
von Polock: .Setzen Sie uns nicht dem gemeinsamen Hasse aus,
Sie haben über das Land Gefahren heraufbeschworen und viel
leicht auch das Verderben für uns alle Katholiken!' Nur zu bald
hat die Geschichte dem Kanzler Sopiha Recht gegeben! Und
glauben jetzt die patriotischen Polen, glaubt die österreichische
Regierung, dass in Galizien Bollwerke gebaut werden durch: Ver
weigerung der Pflegestätten für kulturelle Bedürfnisse der Ruthenen,
durch Missachtung der ruthenischen Sprache in Amt und Schule,
durch Relegierung von Universilätsstudenten, denen selbst eine
gerichtliche Untersuchung keine Schuld nachweisen konnte ? Oder
durch administratives Verschicken patriotisch gesinnter rutheni-
scher Lehrer und Beamten in das Mazurenland und durch Import
der polnischen Hakatisten in das Ruthenenland P Durch Drang
salierung des ruthenischen Klerus und Missachtung der ruthenischen,
obwohl katholischen, Kirche von Seite der sich mehrenden Heiss-
sporne der Ecclesia militans ? Oder durch solche kirchliche Re
formen, deren Zweck kein rnderer sein kann, als rulhenische
Taschen zu leeren, wie die Auslieferung des ruthenischen ßasi-
lianer-Ordens mit Barverrnögen und sämtlichen Gütern an
die Jesuiten (1883), die jetzt diese Güter zu Schleuderpreisen
weiter verkaufen? Durch Aufhebung des Basilianer-Gymnasiurns
in Buczacz (1883) und des ruthenischen Seminars in Wien (l 893)?
Durch Unterdrückung und Ausplünderung des ruthenischen Volkes,
dem der Gensdarm zensurierte und nicht beanständete Bücher
konfisziert? Durch die gänzliche Auslieferung der Ruthenen von
Seite der Zentralregierung an die jetzigen Machthaber Galiziens
und durch Zurückweisung ihrer Repräsentanten im Parlamente
mit ihren Klagen über die „vermeintlichen" Ungerechtigkeiten an den
polnischen Landtag in Galizien ? Durch Favorisieren der russophilen
Ruthenen und der notorischen russischen Söldlinge, mit denen
nicht verschmähet wird, gemeinsame Sache zu machen, um die
nationale und kulturelle Entwicklung des ruthenischen Volkes in
Galizien, wenigstens zu hemmen, wenn diese schon nicht unter
drückt werden kann ? Oder, last not least, durch Errichtung von
zahllosen polnischen Kapellen im Ruthenenlande, von deren Kanzeln
nicht christliche Liebe, sondern Hass gepredigt wird ? Zweifel
los sind das keine Bollwerke, welche für unser gemeinsames
Vaterland gebaut werden, auch sind es nicht jene grossen
und ansfrebenswerten Ideale, welche die neue Staatslehre als eine
unerlässliche Bedingung für das Wohl des Volkes und die Sicherheit
des Staates bezeichnet, Ideale, die eine intellektuelle, sittliche und
ästhetische Erziehung des Volkes sichern. Mit solchen Ungerechtig
keiten wird man gegenwärtig das ruthenische Volk nach dem
500-jährigen Martyrium im ehemaligen Polenreiche nicht versöhnen.
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Wenn es aber keine Bollwerke sind, die dort in dem sprichwörtlich
gewordenen Halbasien entstehen, wird das Bollwerk der gegen
wärtig allmächtigen Machthaber Galiziens in allen Fällen stand
halten können ? Wer von uns Ruthenen, wer von den noch klar
sehenden und patriotischen Polen, welche die Geschichte der
polnisch-ruthenischen Tragödie kennen und für die Symptome
der Gegenwart mit Blindheit nicht beschlagen sind, wer kann das
behaupten ? Und wenn schon die österreichische Regierung auf
die polnische Schlachta ihr Vertrauen setzt, liegt es nicht im
Interesse des Staates — zwei Eisen, statt eines, im Feuer zu halten?
Möge daher die Regierung nicht zögern, noch für ein zweites,
weit mächtigeres Bollwerk, als es polnische Kapellen sein können,
für die Errichtung der ruthenischen Alma mater in Lemberg, Sorge
tragen. Es handelt sich hier nicht bloss um ein kulturelles Be
dürfnis, auf das das ruthenische Volk ebenso wie jedes andere ein
Recht hat, sondern noch um etwas mehr: um das Interesse und
die Sicherheit des Staates selbst.

flus der Universität in Cetnbtrg.

Don llnioerfttätsbosent Dt. IM. gobfom.

tfortfefcung.)

8. f}ätte C i 1 1 ein roenig (ßeöulö gehabt unö nicfyt nur öte Seiten
\22— \2ö, fonöern aucf) öte Seiten \^3— ^5 meiner Schrift gelefen
(öarüber referiert er gar nicb,t), fo fyätte er erfahren, tüarum unö in
roelcfjem Sinne tcfy von öer „eigenmächtigen <£refuttr>geroalt" (S. \22~)
bei 6er 2tusfcr/liefjung öes Partiarfo Ionen aus öer ©efellfcfyaft (§ \2\0)
fprecfye, un6 roelcfye Sedjtstnittel icf) dagegen gelten laffe (§ \9 a. b. (5. 23.).
(Es fönnen aber nicijt einmal 6ie betöen IDorte „eigenmächtige

(ErefutipgetDalt", rceldje Cill meinem Dter Drucffeitert umfaffenöen
2Ibfd)nitte entnimmt, meinen (P>runögec>anfen öem Spotte öerart

ausfegen, rote es C 1 1 1 tpünfcfjt.
(£s banöelt ftct) nämlid; 6arum, ob im ,falle 6es § \2\0

a. b. <ß. 23. öte itusfcfyliefntng eines (ßefellfctjafters
aus öer (£>efellfd]aft auf ®runö öer Dertragsautonomie b$w. öer
gefe^Hctjen Horm obne Anrufung öes (Berichtes, oöer
ob öas üielmebr nur im gertcljtltdjen lüageroege suläfftg fei.
Cill pertrttt öte le^tere ilnftdjt, tpetl auctj „öas 2tusfct)Ite§ungsredjt
ebenfo tote jeöes Pripatred)t nur gericfytlicfy geflieht, nidj't aber eigen-
mäcfjtig erequiert tceröen öavf" (S. 626).
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Diefe Behauptung betreffen6 6ie Jtusfctjliefung aus 6er (ßefell-
fchaft erfcheint m. <£. aud) für einen nidjtjuriften fofort auf 6en

erften Blidf fremö un6 unbillig. Da öiefe ,fra3e *n oet allgemein
lautenöen ^orm geftellt tpuröe, fo nrill id) ib,r pon 6em allgemeinen
©efichtspunfte un6 ofyne Sücfficfytnafyme auf 6ie von mir in 6en
angeführten Stellen meiner Ceilpacb.t gemalten Ilnterfd?ei6ungen
näfyer treten.

(Es if
t richtig, 6af 6er regelmäßige Kech.tsfcb.u£ von Pripat>

regten im gerichtlichen IDege gefudjt t»tr6. 2tber aucfj 6as ift tpofyl
richtig, 6ajj nid)t eine je6e Selbftbilfe un6 nid)t ein je6er Selbftfd)ut5
als im Sinne 6es § \f) a. b

.

©. B. unjnläffige „eigenmächtige ^ilfe"
gilt.") Hich,rig if

t es ferner, 6a$ insbefon6ere im ©ebtete 6es ©blt=
gationenrech, tes in erfter Stnie 6ie Priüatautonomie 6er Parteien ma§=
geben6 if

t un6 6af 6as pofttioe <£>efe£ 6ie pricatautonomie bis ju
geroiffen (ßrenjen anerfennt. Dies gilt 5t»eifelsofyne 6ort, t»o es ficb.
um 6ie innere ©rganifation pon Hedjtsfubjeften, um 6eren innere
2?ed)tsrerl?ältniffe, um 6as ^ausleben Ijan6elt. Das if

t im § 26 a. b
.

(P>. B. aus6rücflich. gefagt, in6em öen „erlaubten ®efellfchaften" 6te
^reifjeit 6er inneren Selbftüertpaltung 5iigeftcb,ert a>ir6. Had) innen
fönnen 6afjer 6ie üörperfchaften vom Stan6punfte 6es öfterr. Hedjtes
6te frei get»är;lte Lebensart führen. <Db ein o6er 6as an6ere
2TTitgIie6 in eine liörperfcijaft aufgenommen o6er aus 6erfelben toegen
Unrt>ür6tgfeit ausgefto^en tr>er6en foll, 6arüber entfch.ei6et immer 6ie
Körperhaft felbft, autonom, 6urch. 6ie r;ie5ii berufenen Hepräfentanten
un6 braucht r;te5u 6ie gerichtliche f)tlfe gar nicht ansurufen.
Das muf im Gebiete 6es oft. bürg, ©efe^buches nidjt nur bei

Korporationen sensu stricto als juriflifchen perforiert, fon6ern auch
bei Permögensgefellfchaften (Sojietäten) angenommen tcer6en, a>eil
6ie alte tCheorie un6 mit ihr auch. 6as oft. a. b

.

©efe^buch 6ie

Sojtetät ju 6en jurifttfchen Perfonen (Korporationen) 5äljlte.") 3m
^ufammenfjange 6anüt ftellt 6er § ^87 a. b

.

<5. B. 6em partei=
tcillen 6er Kontrahenten anb,eim, 6ie Hecijte einjelner ©efellfchafter
beim t?ertragsfchlu]| autonom 5U beffimmen. (£benfo entfdiei6et in
allen ©efchäftsgebafyrungen 6er ©efellfdjaft in erfter Heifye 6er IPille
6er (Senoffen refp. 6er ron ir;nen gea>ä^lten Derroaltcr un6 erft in
6er legten Keif?e 6as (ßeridit (§§ ({88, 835, 856, 8^ a. b

.

<£>.B.),
tüenn 6ab,er 6er § \2\0 a. b

.

(5. 8. normiert: „ein 2Tlttglie6
fann . . . non 6er (5efellfchaft ausgefdjloffen tper6en," fo entfcheiöen
6arüber in erfter Hctfye ebenfalls 6ie ©efellfdiafter auf ©run6
6er autonomen Satzungen. Sie brauchen nicht in je6em ^alle 6ie
richterliche l}ilfe ai^urufen un6 211onate o6er gar 3abre lang 6ie
<£ntfcbei6ung 6es 2?ictitcrs ab5ut»arten, insiwifchen aber pielleicht 511511=
feben, lüie 6er geiniffenslofe Ceilgenoffe 6as gemeinfchaftlicbe <ßut
enti»en6et un6 feine ^afchen 6amit füllt. Heilt ; 6ie (Sefellfd^after
haben 511 6iefem ^ipecfe in th,ren f)än6en eine 2lrt €Yn(^Juf^5- &s
fteb,t 6em ausgefdiloffenen (Sefellfdjafter frei, fciiie
Befd]ti>er6e PO r 6er 8eh,ör6c ans u bringen (8 1
9 a- b
.

«
»
) Kratnj, Syltcm, l, S. ^7 (JJuft. II).
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<J5. B.) unö öie 2lnsfcfcliefjung gerichtlich, 511 „beftreiten" (§ \2\Z a.
b. <

J5 B.); er fann öie Befcfyroeröe unö öie Beftreitung nicht con
(tdj abträten unö auf öie übrigen (ßefellfcfyafter übermalen (Hegels«
berger, Panöeften, I, S. 330-
Pas ift im § \2\5 a. b

.

($5. 23. flar jum 2(usörucfe gebracht
rooröen. Die Horm: „Die IDirfungen einer jroar beftrittenen,
aber in öer folgt fur redjtmägig erklärten 2tusfch,liegung oöer 2tuf=
fünöigung ir>eröen jurüctgejogen" — fann nicht anöers geöeutet
roeröen, als öafyin : 3&r <8efcllfcb,after fyabt bei öer 2tusfct)Iie§ung
öiefes ©enoffen ib,re (Entfcfyeiöung getroffen ; öer ©enoffe if

t aber
mit euerem Spruche nictjt jufrieöen, pielmefjr roenöet er ficfy an mich
als Hidjter um £)ilfe un6 behauptet, i^

r

b,ättet 5u feiner 2tus-

fctjltef ung Feinen (ßruni gehabt, rDesJjalb er cor mir öiefe Jtusfdjliefung
befreitet.44) Desbalb tperöe icf) nun über öiefen Streit meinen rictiter=
Hcfjen Spructj fällen.
3n öiefem Sinne finöe icf) je^t (5ur ^eit, als idj öie IDorte

„eigenmächtige <£refutir>getpalt" gebrauchte, n?ar öiefe ^rage für mictj

fo felbftperftänölich, öa§ icl) öeren Befjanölung in öer Citeratur gar
nidjt nerfolgte) öiefe ^rage in öer öfterr. Secljtsliteratur beantwortet.
So füb,rt 5um öeifpiel Stubenraucij (Kommentar ad § \2\Q) an:

„I>ie 2(usf(blteg«ng ans ber (Sefellfdjaft (fog. Zlusfeljrung) m n % in ben
porflebenb augefülfrten fällen burd; einen (Sefellfdjaftsbefdjluft
f§ H88) ausgefprodjen werben, toelcben 311 »eranlaffen übrigens jebfin
Ceilnetjmcr an bcr «Sefellfdiaft 3«ftel)t."

<2beitfo lehrt Kr a ins (Syrern. II
,

S. 2^7, II 2Jufl.) : „Jüirb bie

(b e jl r i 1 1 e n e) Xedjtmäfiiar'eit bcr 21uffünbigung ober 3Iusfd?ficfiung rom Hicbter
anfrfannt, fo roirft bas firfenntnis jurürf auf ben tEag, ba fic gefdjäb (§ 12(3V
unb fügt in ber JJnmerfung h,iit3u : „entnommen bem 2l. l. H. I. \7. § 276."

Vom Stanöpitnfte öes öfterr. Jxecfytes fann öas aucf) nidjt
anöers fein. Der befte Kommentar ju öen §§ \2\0 unö \2\5 a. b

.

©. B. ift in öiefer Hicfytung öie Dorfcfyrift öes allg. preu^ifc^en
€anörecf)tes, tüdcfyes per extensum öie Jtnftcfjt öer öamaligen Doftrin
treu roieöergtbt unö öen Keöaftoren unferes ©efe^bucljes sum großen
Ceile als ©runölage öiente.'5) Das preufjifcfye £anörecl)t enthält
aber eine Horm, tt>eicl)e feinen fiwetfel öariiber obwalten lä^t, öaf
öie 2(usfctjHef ung öes (ßefellfcfyafters aus öer ©efellfcfiaft S a d) e

öer priuatautonomie öer Parteien if
t unö öajj öas

(Sericfyt in öen öaraus entftanöenen Streit erft infolge öer
Klage öes ausgefcfyloffenen ©efellfcfyafters einju«
greifen b,a t.")
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) Ifo vom „Streite" bie Hebe ift, bort muß ber „Streit" im terfjnifdjeit
Sinne, ber Streit por C5cr!rfit nerfionben »erben. Dom aiißergeriditlictjeit Streiten
ber (Senoffen fprictit bas «Sefeti anbrrs : bie <ScfeUfd;after „ticreiniaen firfi nicbt"

(§ 835, 8^1, N93 a. b
.

<S. S.), „Förntcn nidjt einig werben" i§ 841). 2Inbercr*
feits I^aben bie (ßcfellfrfjafter, welic einen anberen ausfdjlieften mollen, nidjts
„ju beftreiten". Pestjalb fann bas „Seftreiten" fidj nur auf b e it ausge-
fdjloffenen (5efetlfd;after bc^ielien.
») Dgl. (Dfner, Urentrourf, II, S. 487.
40) Zladjbem bas prcnfi. £. K. in I. ]7. §§ 273 unb 274 bie yusfrMiegunas*

grünbe anfährt, fcfct es im § 275 fort : „lüenn bas ausjuftofieube HTitglicb bei-
aus foldjem (Srunbe angefänbigten JJusfd;lte§uug wiberfpridjt, fo
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Diefer Stanöpunft if
t

aud) de lege ferenda gans fomft.4')

Deshalb fyat öas bürg. ©efetjbud] für öas öeutfcfje Seid; mit Secfjt
eine flare unö unanfechtbare Horm im § 737 aufgeteilt:

„Die 2lusfd)Iiefjung erfolgt b u r dj CSrflärung gegenüber bent ans3U«
fdjliegenben (Sefellfdjafter . . . Dos llusfdjliefiuugsredjt fletjt ben übrigen <5efell«
fdjaftern gemeinfdjaftlid? 3U."

Dtefe tTatfadjen entfräftigen, glaube tct), fyinreicf/enö öie 2tn|td}i
tEills (S. 626), tpeldjem „es unbegreiflich ift", tnie man bei öer
ilusfdjliefjung öes (öefeüfdjafters aus öer <SefeIlfd)aft pon öer „eigen-
mächtigen <£refutipgeipalt" fpredjen fann, fobalö eine jeöe 2tus>
f*Iiej|ung (nacr; t£ i (( s 2tnftd)t) nur auf <5run& 6er geridjtlicfjen
Wage erfolgen öarf.

9
. Der Vertrag 6es Partiarfolonen mit öem (Srun&fyerrn if
t

ein obltgatorifdjer unö gibt öafyer öem Kolonen nur einen obli=
gatorifcijen 2tnfprucf) auf (Seftattung, 511 6em 511 bebauenöen <5run&=

ftücfe in ein fad}enreci)t[ici)es Derfyältnis 5u treten. Diefes fad)en>
recr/tlicfye Der^ältnis mu§ öurcl; einen befon&eren
öinglictien Pertrag, 6urclj 6ie Craöition o6er auf eine an6ere
öementfpredienöe IDeife erfolgen.

£jierüber fann nacf) oft. Hechte fein ^twetfel obroalten, un6 jt»ar

foroot^I com Stanöpunfte öer Cofationstljeorie (arg. § ^09^, \053
a. b

.

©. B.) als aucf) öer Sojietätstr/eorie (arg. § \\8\ a. b
.

<£>. S.).
Surd? ötefen ötngltd)en Vertrag tritt öer Partiarfolon in ein

befonöeres Kecr/tsperfyciltnis jur Sacfje. Dtefes factjenrecfjtlidje üerf^ältnts
beljanöle id^ im römifdien Ceile meiner Sd^rift auf 5. 60 ff., im

öfterreid)ifd)en ^eile >tauf 5. {3^/\55 unö 5tpar I)ier fet;r furj (faum
\8 feilen) unter öer Überfd;rtf t „Beft^". Diefen jtpeiten (öfterretct)ifd)en)
tteil referiert nun tEill (S. 627) in einer äujjerft empörenöen IDeife.
So gibt Cill meine auf S. \3<% ftefyenöen lüorte : „<Er (üolon)

mu§ piehnefyr in öen Beftt? öcs Hufeungsgrunöftücfs eingeführt tperöen"
in öiefer fnappen Raffung tpieöer, mutet mir unter £)intreifung auf
öen § 309 a. b

.

<5. B. 5U, öaf id) öen Bef:^ öes (Srunöftücfes
felbft, öen Sacl)befi^<9), auf Seiten öes partiarfolonen annehme unö
perftetgt ftdj auf ©runö öeffen 5111- Behauptung, öiefe Stelle betpeife,

öa§ id) „einen fonöerbaren Begriff pom Befi^e f^abe".

bemfelben redjtlidjes (Sehör barüber rerftattet roerben." ferner normiert

§ 27fi yt. : „Wirb aber bemnädjft bie Zlusfcbließung felbft für redjtinflßig erklärt,

fo erftrctfen firf; bie lüirfungen bnt>on bis auf beit CLig ber gefdje^enen
2In(ünbiguna juriirf." Pgl. tjieju Dernbur«, prcufj. pr. H. II, S. 691
(IV 2lnfU.

*7) De lege lata lüfit ficb bie (Scgenauftctit Dielleidjt im (Sobiete bes ^nnbcls-
oiffct^cs vertreten, ba bie 2Irt. ^25 unb \2S 0. (ß. bcrart formurifrt finb, ba^
bas (Sefet; nur ben gcridjtlidjcti Klaaeiocg möglidierrocife nor Jlugett Ijat (äJjnlid;

iiim l?cifpiel 2Irt. 545, ilr. 7 unb 5^7 fujtreij. obl. 1\. maf)rfdjetnHd) auf (Srunb
bc« 2lrt \87\ code civil). 2Iber audi für bas f7nnbelsred;t wirb POII mandjcn
(Seleiirten bie im Certc angegebene 2I'ifid?t ncrtreten. Pgl. 311111Betfpiel ffa^n,
Koniinentar, I, 5. 493 (2JufI. III) : Die übrigen Cßefellfdjafter Fönnen bie J^us»
fdjliefjiing crfla'rcn unb ber Hid;tcr erfennt bann, ob biefe cjrflärung «credjtfertiat

fe
i

i£benfo auf S. ^80, I. cit.

<
s)

Diefe Itote be^anbelt bie ruthenifd)e (Terminologie für bie Begriffe
t}" unb „3nnet)abung". (21ttm. bes Überfe^ers.)
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id) an öiefer Stelle (S. \3<{) öer Kürje r/alber tat»
fädjlidj pont Befttje „öes Hutsungsgrunöftürfes" (ftatt vom 8efi£e
öes Hut§ungsred)tes öes Ztutjgrunöftüd'es) fpredje, fo if

t aus anöeren
Stellen meinet' Schrift öeutlid) erfid)tlid), öag id) öarunter nidit 6en
Sad)befi£, fonöern öen Ked)tsbefi£, Befi£ öes Ku^ungsredjtes
öes 5um 2-lnbaue überlaffenen (ßrunöftüdes („Hu^ungsgrunöftüd"')
perftefye. J^? faöe a"d? nidjt, n?ie es £ i 1 1 (S. 627) entftellt, „Befitj
öes ©runöftüdes", fonöern „Befi£ öes H u $ u ngs grunöftürfes" (im
obigen Sinne).
Dag id; öen Ked)tsbefit5 por Jtugen Ijabe, folgt aus öen öort»

felbft geroäljlten IDorten „Allein n u ^ beft^" uitö „3ntabulation öes
JTu§ redete s" -(S. \35), u>eld;e id] im 2tnfd)Iuffe an öie öamals
erfctjtenene Sdjrift con p f e r f dj e (Uniuerfitätsprofeffor in Prag) :

„(Dfterreidnfcfyes Sadjencedjt, I. Banö. (Einleitung — öer
IDien \8ty3" unter ilnfüfyrung öer Quelle gebraudie.'9) 5erner
bei mir im 5n>etten 2-lbfa^e (S. \35) öer Sa£ : „<£r (Kolon) if

t

(ßemeingenoffe nur ^infidhtlidj öer € r t r ägni f f e," ein Satj,
auf roeldjen fid) fogar ^Till bei einem anöeren 2tnlaffe (alleröings
unter unrid)tiger Zitierung öer S. \\&) beruft — ; auf 5. 6\ unö
[32 fpredje id; ausörüdlidj pom „initeigentum an ^rüdjteu", auf
S. {\2 vom Huijbefitj öes pad^tgutes", auf S. ^7 laffe id) midj
när;er in öie ,frage ein, was (Segenftanö öer Teilung, fomit audj
öes initeigentumes unö öes ZITitbefi^es (2lntit>ort : „öie ganse Hu^ung"
best», öie ,4rüd)te", § \\03 a. b

.

©. B.) bilöet.
2lus öiefen Stellen if

t es flar, was id) auf S. [3% unter öem
„Beft^ öes Hu^ungsgrunöftüdV perftanöen t/abe unö es fann nur ein
fur5Jid)tiger oöer ciujjerft boshafter Kritifer öie an einer Stelle nidjt
gan5 prä^ife gerodelte Stusörurfstpeife mifbraudjenö öa^in interpretieren,
öajj id; öen Beft^ öes (ßrunöftücfes feitens öes partiarfolonen
oor 2tugen l)abe.50)
(£s if

t ja flar, öafj nid)t öer Kolon Befi^er öes pon t^m
bebauten grunöftüd'es ift (Sad)beft^er), n?eil tn'e$u nebft öer iHad)t
über öem (ßrunöftürfe (corpus) aud) öer U)ille, öie Sadje als öie
feinige 5U behalten (animus domini, § 309 a. b

.

©. B.) erforöerlid)
tft.'O 2tber man fann öem Partiarfolonen nidjt abfpredjen öen

Hed))tsbeft£ (oöer, n>ie ib,n pferfdje irn äb,nlid?en
beft^" nennt), tueldjer nebft öer 3nne'?at)una tmn Sadje gans gut
möglid) ift (§ 327 a. b

.

©. B.)."J Bei öem Kedjtsbeftije if
t aber

ntdjt öer lüiüe im Sinne § 309 a. b
.

<£>. B. (animus domini), tpie
es Cill meint, fonöern öer IDille in einer anöeren Sidjtung erfor-
öerlid). Der Hedjtsbefi^ if

t pielmel)r im § 3\2 in fine a. b
.

<£>. 8.
normiert ; auf öenfelben besiegt fid) öie IDillensricr/tung im Sinne
öes § 309 a. b

.

<B. B. nidjt. Der Beft^ öiefer #rt (Hed)tsbefi^)

*9) pfetfdje (S. 83, 2\5 ff.) teilt nämlidj bcit Hed!tsbeftö in:
Sermtntenbeft^ unb ^orberutigsbeft^.

M) Dr. K. £en>Ycfyj : (Öasop. prawn., IV, S. \5Q), melier bicfe
näfyer erörtert, interpretiert ridjtig ben ooit mir gebrauchten 21usbruc!s „
nnfcbeftfeer" (s. ;35).

S1) Krains, Syrern, I, § \67 ; Hanba, 8efi^ § l, insb. S. 16, 2lnm,
17 (III Hn«.) ; p f e r f c

b

e
,

(Oft. Sachenrecht, I. S
.

6$, \\3 ff
.

") Hon&o, eefifc S. 20, 3nm. 22 a).
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beruht auf 6em „(Sebraucfye" öes 3n^?a^es &es Hed)tes im eigenen
Hainen unö in öer lleberjeuguttg, oajj ote be5Üglict)en Hed)tsljauölungen

5iir Ausübung oes Hechtes führen.") 2Ule oiefe Kriterien finöen tütr
bei öem Partiarfolonen. ilTari mu§ annehmen, öa|| 5er Kolon bei
je&esmaltgem Pflügen o6er ^rudjtfctjmtt 6ie betreffenden f^an&lungen
mit öer Seroilligung oes (Srun&etgentümers tu 6er 2ibfici)t rornimmt,
um auf ÖKfe IPeife öas ifym auf <5run6 öes Vertrages 5uftel}en6e
Kedjt ausjiiüben (§ 5\2, 5\3 a. b. (5. 8.).

folgt.)

Ualsc mclancoliquc.

92o&(Ue uon Olga Stob^lanSfa.

(&2 309 mid) förmlich ju i[)t unb jioang mid), gleidifam i&r mein ganzes 23äefen

311Dieitfteit 511 [teilen ober audj nod) me^r : i^r alle« ßidjt metner ©eele gu fdjenfeit,

fi
e mit tljm }it erfüllen ... 34 weiß ielber nidjt, »a? mid) fo feljr 31« i^r

fi
e fidj bod) niiifclirtii loollte . . . loeun fi
e fid) bod) umte(}ren toollte

'

badjte td) ein um'« anberemal. §atte tetj fi
e nie Borger gefeint V 3d) mufe fi
e

gefehlt haben, ba fi
e ftetä in ber jiueiten ;)ieilH- ben ^hm Dor mir baue. . . . äüenn

fi
e

fid) bod) iimfcliren mollte.

eie roanbte fid) um. 3uft in bemfelben Slugenblirfe luanbte fi
e

fid) jimt

erftenmale an biefem Slbenb um, unb fa^ mir gerabe in8 65efid)t. — 2JW großem,
erftauntem, betnafje fragenbem Solid* . . . 3d) marb oerlegen unb fenfte bte Stugen.

<£>\t luanbte fid) uidjt incin an biefem 2lbenb um.

-'i'(id) ber Stunbe Derliefj fi
e

fa)ueller ben £aal unb id) »erlor fi
e nu->

ben 2iugeu.

«

» *

35en näd)ften 2ag gegen }ed)8 ll&r uacfjmittagB faßen toir beibe fdjiueigenb

in ber Xäuimerung.

3m 3in"llst wir e8 ftiH. 3m Stanttn brannte baS ^fetter laut unb ber
tSrlammenfdjein fiel al« rötlidjer Statten Uor ben Stamin unb auf bie Ottoman,

auf U'diiici jeßt bie Stünftlerin in \\rnr ganjen Hänge au8geftretft lag.

Sie toar bis jum äufeerften gereist unb aufgeregt.
(Sie iiiitic um ein (üttpenbium eingereid)t unb mit tBeftimmt^eit gehofft, foldjeS

ju erhalten unb lourbe — abgemiefen ! Anfange tuollte ft
e ea gar nidjt glauben.

Sie, ba2 (ÜI ü cf 8 1 1 n b, fiatte nidjt erreidjt, lua« fi
e

erftrebt unb geiunnfd)t l

—

31l2> fi
e fid) jebod) uon bem Unabänberlid)en überjengte, lüeinte fi
e ib,r ftarfe«, leiben«

fdjaftlidjeg 2Beiuen bie gur (Srmattnug, big fi
e blaß tuurbe. — .^ernad) fpottete fi
e

baräber uttb über fid) felber unb anlegt verfiel fi
e in eine gereiste Stimmung uub

") Kanba, i3efiß, § 2; U u u
, er, Syftem, I, § 08; Kr a i 113, Syftem,

l, 8 10«.
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unterbrach uoii ^ctt 311 ;',eit bie Stille mit fragen an midi ober mit einer 'Hvt

Monologen.

,u1) infi jdjiiieiflcnb beim Jyenftcr ititb blirfte auf bte (Strafte diiians.

'.'ludi td) War nkbci'gefrtilflfien.

(Sin junger Sßrofeffor, ber aurf) gu ben ettglifdjen Äoitöerfattonäftnnbeu (am,

begann fid) um bie junge JJeutfdje gn intereffieren uub fdjien gleid)jam gu öergeffen,

baj? er bis imn faft nie mit jemanb anberem gefprodjett als mit mir, bafj wir bie

beften greunbe waren uub bafj alle liniere engltfd) begonnene Sonüeriation regel=

mäfetg in Iletnrnfjiidjer Sprarfjt enbete, weil wir gar fo öiel etnanber gu fagen
Ijatten, eS 11118 int ©nglifdjen oft an SluSbrftefeii feljlte — nnb wir 11118 bemnad)
ftet? beeilen imtfjten, weil bie ©titnbe fo entfe&lid) fdjneH tierratm!

SBeä^alb war er nun fo nnbaiifbar ? . . . 3>te junge 3)eutfd)e befjerrfdjte

ba« (Jnglifdje nid)t fo gut wie td). ^freilid) Iitb fi
e tljn immer, bei jeber GieUgen»

Ijett 311 fid) ein ttitb Derfprad) bte üerfdjtebenften SSerle au« ber a3ibliot^ef i^reä Saterä

(9leftor8 ber Uniuerfität) p leiten — mib td). bie fdjou fünf jig Sdjritte »or ifjm blutrot
würbe — uennod)te bieg nun uub nimmer! — SÖJaä bätteer fid) gebad)t?2ßaSb,a'tte§aiinc

bajn gefagt ? . . . O §anne ! fie ptte nidjt geladjt wie über bte erfte befte 5ßlump=
b,eit meinerfeit«. 9lein ! fi

e (jätte blofe bie ßippeti gefrümmt unb einfad) gejagt :

„3ff?artb,e . . . bu fü^Ift fdjon etweldje S
R
e g n n g e n ? 5«tHdj, btt bift ja idjon über

bte jwanjtg, ergo muß ber Sopf rafd) unter bie $aube geftecft werben !
" 9tetn, wie

gut Wir aud) tonn in allem übereinfttmmteit nnb Wie Wir iut-3 aud) liebten, aber in

b e m gingen wir weit auSetnanber ! '2h hotte Diele 'in-relircr, aber felber Ijatte fie
nie geliebt. Sie oermodjte ftnnbeulang üon tb,nen gu rebett, an ibnen bewunbernb,
wa§ fdjb'n nnb uerebrungSwürbig war, bie (Jigenfdjaften t^rer SBefen gerabeju ana--

Itjfterenb — aber bie fittbe »erfing fid) nie an ib,r. 3m ©egenteil. £ie lad)te fi
e

mandjmal alle wie junge .sfnaben an-j. Unb gar wenn fi
e eine Arbeit begonnen, ba

burfte man iljr mit foWictt fingen gar nid)t bor bie 9lugen fontmeu . . .

3dj weife nidjt, ob ba§ bie ©efefce ber p^ren Stttnft erforbern ober ob e§

etwa? anbereS if
t — aber idj fanit nid)t fo fein wie fie. 35ie geringfte @d)önb,ett

ntadit auf uttd) @inbrud* unb idi (äffe midi uoii ihr beeinfluffen, olnte Üir and) ben

minbeften 2Bibetftanb entgegeiigitfeeeti. ©ie if
t eine Sünftlerin unb forbert W e i fj

ö
t
o 1 1 w a S , aber — aitdj an fi
e wirb einmal bie Sieilje tommen.

Unb wenn fi
e fommt ... O §amte . . . $anne ! Süein SBeinen felber wirb

bidj öernicfiten !

®ie ffitnft if
t ein großer OTann, aber td
j

möd)te fagen
— bie ütebe ein nod)

gröfterer. S)er 5ßrofeffor, Weldjer gu jeber Sfonüerfationäftnnbe (ommt . . .

„Sffieib !
"

3d) fub,r erfdjrocfen gufammen.

„SBaS gibt e», §annetfd)Io ?"

,,21'arum fdjweigft bu fo beb,arrlid) ?"

„2Ba8 . . . fott id) . . . fagett? 3)u fragft . . . aud) um ntdjtä."

„3dj frage itidjt, aber fpredjen (annft bu barum immer nod). ®u laufft mir

gu gierig auf bieie englifdjen fflonöerfattonaftunben unb fcb,rft mir gtt erregt jurüct.

©ewife 6,aft bu btd) fdjou bort in irgenb jemanben »ergafft. 3d) errate e8 au bir.

®d)äme bidj . . . juft inmitten ber ©tubien . . . unb bu gertrtedjft uor Wefitl)! !
"

3d) fafe wie mit brii^betBem SBaffer übergoffen, wie üernidjtet.

(Sdjou wufj te fie e8!

.iUelleidjt if
t

eS nidjt luaijv V lir mörfjte eS aud) ein 2Hinber anfe^en unb
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nidjt erft — tdj. 316er tdj fogte e8 btr einmal md)t umfonft :®ie £ e r t f rf) a f t

auf<5rbenge6örtbtr!"
Samt lacfjte fi

e fööttifd) auf.

,,3d) Wollte gern, id) wäre tote bu, ba8 Ijetßt, befäße gern foldie feelifdje Organe, mit

benen id) gleich btr meinen SJerftanb ju berblenben öermodjte. 216er nein ! 3dj werbe
oljne ba8 tieiraten. 2Benn mir nod) einmal fo etwas lote Ijente mit bem ©ttpenbtum

baffiert, fo 6in idj imftanbe, bem erften beften wofylljabenben SRenfrfjen, ber mir in

ben SBeg lommt, bie £>anb §u reichen, um mid) Ijernad) um fo inniger ber Shtnft

llinäugeben . . ."
„§anne !

"

„2BaS benn ?" fragte fi
e füljl.

„3>u fbridjft f o . . . nnb ,o f) n e ß i e b e' ? $u, etne Sünftlertn, brädjteft
e8 «6er bid), oljne ßiebe 311 heiraten ?"

„©ben beä^alb, weil irf) Sünftlerin bin. ©6en be?&al6, tüeil id
j

in metner

Söruft aufeer einem ^»erjen audj nocf) eine aitbere Sfraft trage."

„ . . . D 3J)artfie!" rief fi
e

Jrfb'felicf) mit erfticfter Stimme, mit ben ^änben
bie §aare iüilb auftonbletib, „bn Weifet nfdjt, h)ie man b a « lieben fann, roa§ 9JJen=

frfjen mit bem Ulamen „Shmft" bejeidjnen, luel^eg in un8 lebt unb njofjnt unb

unfere Seele ausfüllt ; baä irgenbtote in un« roarf) wirb, grof?wärf)fr, un« beftlrrfc^t,
uns !etne SWn6,e Inf?t unb aus un8 feine Slrbeiter unb ©tatiften madjt! ©8 ift j

o

ettoas !ÜJä(fttigeB unb @tarfe§, baf? ba8 perfßnltdje ©lüdf bauor äufammenfcöntmptt

unb ntdjt imftanbe tft, im SD?enfrf)en mit iljm ba8 ©leirfigewic^t p erhalten. SWit

fei«em launenhaften SQSefen jerftört e8 ba8 perfb'nliie ©liidf |nft in bem Momente,

wo eS ^rene gefd)Woren. — 35tefe SBelt nun tu fi^ jerftören, um nur allein fflr
einen SWenfcfjen unb Siitber 311 leben ? . . . £ie8 if

t

nicfit möglid; . . . $ t e ß i e b e

tft and; n t dj t treu . . . 2ftir ift bte8 nidjt möglirfi . . . Demjenigen if
t

eS nirfit möglid), ber bie toa^re ^unft in ber ©eele trägt!"

„$anne ... unb Wenn bu lieben fottteft?"
„@o w a 8 ! . . ." rief fie gereijt uttgebiilbig. „<2o werbe id

)
I i e b e n. 3ft

benn ba? fdjon ba8 ©direrflidifte auf (frben? ©obann werbe id
)

ein lebenbeS
2<itb lieben. Ta8 eine, ba§ äiuette, ba? britte. SBenn fi

e nur genug fdjön ftnb, genug

^inreifeenb unb meiner Siebe unb meiner Würbig, wenn fi
e nur uott großer über=

luinbenber unb origineller 2Wotiüe ftnb unb — It e b e u . . . lieben ba« tf
t Steinig

fett! 3d) erwarte bie8 Slnfblüben ber ©eele . . . öieffeidjt fdjaffe id
)

jener $eriobe
gn ©§ren ein grofeeS ©emälbe."

Sann lehrte fi
e

fid) jur SBanb um unb nad) einer furjen SBeile ^b'rte id), bafj
fie üoit neuem Weinte.

3Kid) nberfam bie Süngft.

3<J) fürdjtete immer fefyr bergleid)en ©jenen.

©8 gab Diel Singe, bie fi
e frfirerfltd) leidjt naljm, fanm baf? fie fi
e mit ben

Bügeln tljrer launenfiaften ©eele berührte, wo anbere bor i^rer 5JBid)ttg!eit gtt SSobett

fielen — aber in ber Jhmft War fi
e ernft nnb tief Wie ba8 Meer . . .

llnb e§ War fdjwer mit itir gu trgenb einem ©diluffe 31: gelangen. Sie

befriegte uiid) ftet8 mit Argumenten, bie — Wenn fi
e

aud) im allgemeinen nidjt

anerfannt würben — im ©nmbe bod) ridjtig waren.

„SBomit jDtffft bu nttd) beruhigen ?" fragte fi
e mid) mit großem, (Kammenbem,

faft brofienbein S?Iirf. „3J!it ©entimeittalitätett ? TOit warmen Sßljrafen willft bu

mein2i,®emnt befanftigen ? ßegen wir nnferen ©eelen teilte Maaten an. Sn unb

id
) — wir beibe wiffen e§, bafe ir
f) im Sntereffe ber Stnnft tn8 Shtslaitb fafjren

muß! 3d) muß e8,Jd) mitjj!"
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einigen Slugenbltcfen erljob fi
e fidj lebhaft üon her Ottomon unb begann

im St01""1 auf-' Hnb ft&3llgef><n, tuobet fi
e fidj neröb'8 bie £änbe rieb, toa8 bei ifjr

ftetS ein 3cid)en bw grßfjten Söerjwetflung tuar. ©8 fat) au8 . . . a!8 müfjte fi
e

int nähren Moment gegen bie SBanb rennen unb ficf) bafelbft ben Stopf jerfölagen . . .

3cf) jünbete eine große Sampe, bie inmitten be8 ;iiuinievt- liimi, an unb ba8

l'idit bradi gleid)fam bie Iritifcfje Situation, inbem e8 iirti über alle (Segeiiftänbe

be8 3ii"m"8 fanft ergofs unb nur bie SBinfel be? 3'""u«8 bunfel liefe. ®afelbft
ftanben @etbenfauteuil8, Iiolic uiibetveglicfie ^lattpffanjen, gro^e S3o(ett8 unb lueific

SKannorbüften.

Sentonb tlopfte. (^ortfe^ung folgt.)

notizbucb-

6corg Brandes über die ruthenisch-ukrainische Trage. Im
Kopcnhagcner Tagblattc ^Politiken" veröffentlichte jnngst Georg
Brandes einen längeren Aufsalz, betitelt „Ruthenerne", in welchem
die Lage der Ruthenen in Russland, die Gründung der „Rul he
rrischen Revue", deren Zweck und Inhalt besprochen werden und
zwar in einer für unsere Bestrebungen äusserst sympathischen
Weise. Wir finden daselbst den Ukas vom Jahre 1876 wörtlich
zitiert, dann folgt der Bericht über die Verfolgung der rulhenischen
Literatur und Sprache in Russland, über die Enthüllung des
Kotlarevvskyj Denkmals in Poltawa, über die Lyssenko-Feier u. s. w.
Der Verfasser schliesst seine Ausführungen mit dem Zitat aus
der „Ruthenischen Revue" (Nr. 4) über den russisch-japanischen
Krieg. Einen ähnlichen Aufsatz aus der Feder Georg Brandes
brachte das schwedische Tagblalt .,GöLeborgs Sjäfartstiuding",
sowie .Stockholms Dagblad".

Die feuerweluvereine Sitsch und die k. R
.

Behörden. Die
ruthenisch-iikrainischen Buuernvereine Silsch, über die wir neulich
berichtet haben, erfreuen sich in letzter Zeit — seitdem sie zu
ihrer Aufgabe auch die Bekämpfung des Analphabetismus machten
— der besonderen „Protektion- der polnischen Behörden. Die Mit
glieder dieser Bauernvereine müssen sich nämlich verpflichten,
bis zu einer gewissen Frist das Lesen und Schreiben zu erlernen
— da sie sonst aus dem Vereine ausgeschlossen werden. In dem
Kample gegen den Analphabetismus, der in letzterer Zeit in Ost-
gali'/.ien entbrannte, erblicken aber die galizischen Machthaber eine
grosse Gefahr: — vor Kurzem bezeichnete ja ein sclilachzizischor
Abgeordneter sogar den Schulzwang als „vorzeitig und schädlich".
In letzterer Zeit wird nun über behördliche Verfügung ein Sitsch
Verein nach dem anderen aufgelöst und dessen Mitglieder werden
auf jede mögliche Weise chikaniert. Letzthin wurde sogar bei dein
Organisator der Sitsch-Vereine, Dr. Trylowskyj, eine Hausdurch
suchung vorgenommen.
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Die rutbenisch ukrainische Presse.
T. Revue der Keilschriften.

„KUtwtkaia Starina" (Kijew) ver

öffentlicht die Brielo ues bekannten

ukrainischen Schriftstellers Pantalejmon

Kuliscb an Ostap Woressaj. einen der

hervorragendsten Repräsentanten der

ukrainischen Bardon (Kn.bsar). Dom

Briefwechsel selbst wird eine ent

sprechende Einleitung über die „Kobsari"
im Allgemeinen, wie auch über Ostap

Weressaj im Speziellen, vorausgeschickt.

Die „Kobsari" sind ein ukrainisches

Spizifikum. Meistenteils blind, wanderton

sio von Ort zu Ort und trugen beim

Spiel der Lyra epische Gedichte, „Dumy"
vor, die sie entweder selbst verfasst

haben, oder iiberliefonmgswei.se von

älteren Kobsaivn übernahmen. Zur

Zeit der Republik der ukrainischen

Kosaken nahmen sie an deren Feld-
zügon gegen die Türken und Tartaren

teil, um sie mit ihrem (iesang von den

beherzten Tnten der ukrainischen Heroen,

zum Kampfe anzueifern. — Der erwähnte

Ostap Weressaj, mit Unrecht „der
letzte ukrainische Kohsar" genannt, da

noch bis auf den heutigen Tag Kobsareu

sporadisch vorkommen (einer bat sich

sogar bei der Kotlarewskyjs-Feier in

Poltawa produziert), hat sich in hervor

ragender Weise um die ukrainische

Volkslitei atiir verdient gemacht, da er

nicht nur über ein reiches Ropertoir

verfügte, sondern selbst „Dinny* ver-

fasste und komponierte. Diesen hatte

Kulisch auf seinem Gute kennen gelernt
und von ihm viele Lieder aufgezeichnet,

die später in seinem berühmten

historisch-ethnographischen Werke „No
tizen über Süilrussland" (Petersburg

18Ü6—7, 2 Bd.) publiziert worden sind.

Kuliseh unterhielt mit Weressaj stets ein

inniges Verhältnis, anfangs ein persön

liches, später aber, als er nach Petersburg

abgereist, ein schriftliches in Briefen.

Diese Brieie — in welchen die herzlichen

Beziehungen zwischen dem Koryphäen

der ruthenisch-ukraimseheu Literatur

einerseits und dem grossen ukrainischen

Volkssiingor anderseits am besten zum

Ausdruck kommen — siii'l auch für

Kulisch selbst sehr charakteristisch.
Die Briefe Weressaj's an Kulisch

erschienen in der Zeitschrift „Prawda"
(Lomborg 1868).

„UtKbVtel" Lemberg, fahrt in

seinem letzten Hefte auf Grund des

Berichtes der statistischen Zentral-

komtnission man 'ho Daten au, die die

polonisatoi-Kchon Bestrebungen der

gallischen Sc'iulbehiirdeu erhellen.

Demuacli ist die Frequenz der rutbu-

nischeu Kinder um 14°/0 geringer, als

die der polnischen. Die Ursache dieser

unerfreulichen Erscheinung ist in der

Unterrichtsmethode und den Bestre

bungen der galiziscben Schulbehörden

zu suchen, die keineswegs darauf ab

sehen, die rutlienischen Kinder zu

unterrichten, sondern sie zu polonisieren,

was den Eltern die Lust benimmt, ihre

Kinder in die Schule zu schicken. Am

interessantesten aber ist es, dass nach den

offiziellen Angaben die Zahl der aus-

schliesslich polnisch sprechenden Schul

kinder dreimal so hoch ist, als jene der nur

ruthenisch sprechenden. Die Mehrzahl

der ruthonischen Schulkinder ist in die

Rubrik für die „beide Landessprachen
Beherrschenden" eingetragen. — Wie
solche zweispi achigen Kinder fabriziert

werden, ergibt aus den, den statisti

schen Fragebogen vom Landesschulrat

beigefügten Instruktionen, alle die von

der zweiten Volksschulklasse aufwärts,

polnisch lesen und schreiben lernenden

rutbeniseben Schulkindor, als beider

Sprachen Kundige zu bezeichnen. In
Ostgalizien sind die Volksschulen be

kanntlich ulraquistisch, das heisst, an

denselben wird — wider die ausdrück

liche Bestimmung der österreichischen

Staatsgruudgesetze — nicht nur ru
thenisch, sondern auch polnisch unter

richtet, während die westgalizischeu
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Volksschulen rein polnisch siml. Trotz

dieses offiziellen Utraquismus sind in

Ostgalizien 76.043 Schulkinder ver

zeichnet, die ruthenisch nicht können.

„Promin", Organ der ruthonisch-
ukrainischen Lehierscliaft Österreichs,

bringt in einer Keihe von Artikeln
interessante Beiträge zur Charakteristik

der oslgalizischeu Volksschule und der

Zustände, iu deneu sich die i athenische

Lehrerschaft befindet. Dem Verdum-

niungssystem getreu, hat sich die

galizische Schnlbehörde die Aufgabe

gestellt, aus der jungen Bauerngeneratiou

in Ostgalizien eine traue, unfähige Hasse
heranzuziehen, ein gefügiges Werk

zeug für die polonisatorischeu Gelüste

der Allpolen heranzubilden. Und indem

die wahre Aufklärung aussor Acht
gelassen wird, bietet man alle Mittel

auf, um den ruthenischen Kindern „ein
reines Polnisch beiz u bringen,
sie polnisch denken zu lehren
und ihnen den polnischen
Geist einzuimpfe n." Xu diesem
Zwecke überhäuft man die Lehrbücher

mit Biographien von polnischen Königen,
von polnischen Heroen und Heiligen ;
zu eben dem Zwecke lässt mau ruthe-

nischo Kinder polnische Gebete her
stammeln, polnische Feiertage begehen,
etc. Am meisten aber leidet dai unter

die ruthcnische Lehrerschaft. Denn,

während es dem polnischen Lehrer frei

steht, am öffentlichen Leben teilzu

nehmen, muss sich ein ruthenischer

jeder, wenn auch rein kulturellen Arbeit
für sein Volk entziehen. Disziplinar-
unterstichungen und Versetzungen wer

den demjenigen zuteil, der den leisesten

Verdacht der Sympathie für die Be

strebungen seines Volkes auf sich

gelenkt hat. Die Unverbesserlichen

aber werden nach Westgalizien ge

schickt. — Bei der Besetzung der

Lehrers! eilen wird nicht etwa nach

den pädagogischen Fähigkeiten gefragt,

vielmehr nuf den Grad der Verwandt

schaft, auf Bckamitschafte'.i und Natio

nalität Rücksicht genommen. So folgt
denn de natura rei, dass den Ruthenen

die schlechtesten Posten zufallen. Wir
können nicht umbin, hier einige Bei

spiele der berüchtigten „polu^chen

Wirtschaft" anzuführen. Es ist in der
gsljzischen Volksschule Brauch, dass

iu dem Ortsscünlrat der Meierhof in
der Person d«s Gutsherrn oder seines

Verwalters vertreten wird. Ebenso ist

es im Besitztum des Grafen X. Auf
dreihundert Schulkinder ruthenischer

Nationalität gibt es dort ungefähr
vierzig ritus latini, d. h. römisch

katholische, während das Gros der

Ruthenen griechisch-katholisch ist. Da

aber der lateinische Ritus von den
galizischen Polen monopolisiert ist, i-o

werden die vierzig ruthenischen Kinder
lateinischer Konfession als Polen ange

sehen und das genügt vollkommen,

um in der Schule die polnische Vor-
tragsspraclie einzuführen. In der Schule
uuterrichtet aber eine Rnthenin, die

wegen ihrer Nationalität den Argwohn
des Herrn Grafen auf sich gelenkt hat.

Einmal erschien der Graf in dem
Schulsaale, in welchem eben die Lehrerin

den Unterricht erteilte. Ohne diese

oder die Kinder zu griUsen, wendete
er sich an 'die letzteren und fragte:

„Wer von euch ist der Gescheiteste?"

„Ich," antworteten die Kinder im Chor.

„Und wer der Dümmste?" „Er," wies

jeder auf seinen Nachbarn. „Und nun,
Kinder, macht das, was ich," und er

trieb die unglaublichsten Sachen. Her
nach wandte er sich an die vor

Schrecken zitternde Lehrerin, die einen

Wahnsinnigen vor sich zu haben glaubte

und hiess sie, die Kinder lieber auf die

frische Luft zu lassen, statt sie in der

Schule zu foltern. So unglaublich dies

auch klingen mag, es ist doch wahr.

Und der Graf ist eine angesehene Per

sönlichkeit. Er besitzt ausser seinem
adeligen Titel noch das Landtags- und
Rciclisrutäuituidat, er ist ein bekannter

Publizist. Literat, Archiiolog. Aber

bezüglich der Volksschule darf er als
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poluischer Schlachziz seine separate

Ansicht haben.

Mau könnte Hunderte von solchen

und ähnlichen Fällen hier anführen —

die eiuoin fremdländische!! Leser einfach

fabelhaft vorkommen würden. Stait der
Born der Volksaufklärung zu sein, wird

die Schule /um Schauplatz der schreiend

sten Missbräuche. Die unmittelbar Ge

troffenen sind dabei die ruthenisclien

Lehrer. Viele vou ihnen werden mit

Gewalt nach Weatgalizi^u versetzt,

viele wandern freiwillig nach der
Bukowina aus, wo sie freier aufatmen

können nud für das Wohl des Volkes

arbeiten diirfeu. So entäussert sich

Ost-Qalizien seiner besten Lehrkräfte,

deren Plätze durch dem Volke fremde

Leute ersetzt werden, die oft die

Vortragssprache erst von den Kindern

lernen müssen. Die Zurückbleibenden

aber, demoralisiert durch das verfaulte

System, ziehen sich vom öffentlichen

Leben xuriick oder tragen „auf Befehl

von oben" zur Verbreitung der jagel-
lonischen Idee bei. —

„tkonomiit" (Lemberg) bringt
interessante Daten über den Zustand

des ostgalizichenBauernbesitzes. Dessen

schwere Existenzbedingungen haben in

den J. 1873-18'J4 im Ganzen 49023
Zwangsversteigerungen von Bauern-

realitäteu veranlasst. Die Ursache liegt
in der Unmöglichkeit, einen billigen

Kredit zu erlangen, welcher Umstand

das Wuchergewerbe erleichtert. Die

gefährlichsten und die zahlreichsten

TT. Revue der Zeitungen.

» Lemberg, bespricht die

Erwerbsauswandeiung der ruthenischen

Saisonarbeiter nach Deutschland. Das

Blatt misst derselben eine doppelte
Bedeutung bei — sowohl in materieller,

wie auch in kultureller Hinsicht. Den

Erlass des galizischen Statthalters,

Grafen Potocki, gegen die Auswan

derung ruthenischer Feldarbeiter be

zeichnet „Duo" als eine Gesetzesver-

letzung, welche bestimmt ist, die

sind in Galizien die jüdischen Wucherer.

In den J. 1882— 1889 sind in ganz Öster
reich 672 Klagen gegen die Wucherer

eingelaufen, wovon 4i!7 Klagen (58%)
auf Galizien einfielen. Am der Gesamt
zahl der Verurteilten in den J.
18«2 — 1886 bilden 12-5% Arier,

.S7'50/0 Juden. Der griissto \Vuc.her

wird mit Getreide und Vieh getrieben.

Beispiele : Für l hl. schlechtesten
Korns, ausgelieheu iui Frühling, muss
der Hauer im Herbst l'/sM oder mehr
vum besten Korn zurückgeben. — Im

Nadwornaer Bezirke ist der Schuldner

verpHichlet, für 10 Gulden Schuld dem

G laubiger durch drei Jahre als Zins
ein Stück Vieh auf seiner Weide zu

erhalten und xu überwintein. — Im

Kossower Bezirke verkauft der Bauer

das Kalb bald nach dessen Geburt,

ernährt es aber noch einige Jahre lang
als Zins für den im voraus erhaltenen

Verkaufspreis! — Der Geldwucher be

trägt durchschnittlich 1—2 Kreuzer

von einem Gulden in einer Woche

(aber auch viel mehr).
In den letzten Jahren wird diesem

Übel teilweise durch Gründungen von

Gemeinde- und Bezirksvorschusskassen

gesteuert. Die Zentral- und die Landes

regierung tragen zur Hebung des

Wohlstands der Kleingrundbesitzer nicht

viel hei, da die „k. k. Landwirtschafts

gesellschaft in Lemberg" vor allem

die Interessen des Grossgrundbesitzes

fördert.

Bezirlishauptmänner — jene polnischen

Bezirks-Paschas — in ihrem antiruthe-
niächen Eifer zu bekräftigen und deren

Missbräuche im vorhinein zu sanktio

nieren.

„RlUlait", Lemberg. Das Organ
der Barwinskyj-Gruppe bespricht die

Nachrichten von der Hassenauswan-

derung der polnischen Feldarbeiter

nach Deutschland, von den Schwierig

keiten, die einer analogen Auswanderung
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der ruthenisehen Bauern in den Weg

gelegt werden — [bezeichnet ein .Osterei,

das Graf Potocki den Kuthenen durch
seinen Erlass bereitet hat, als ein kaum

glaubwürdiges, „in keiner Hinsicht
entschuldbares" Vorgehen und nimmt

ebenfalls dagegen Stellung.

BukOWyna. (Czoinowitz). In eiuem

Leitartikel dieses Blatte* finden wir
Betrachtuugen über das Geschick der

schwächeren Völker unter dein konsti

tutionellen Regime Österreichs. Obwohl

die österreichischen Staatsgnmdgesetze

jedem Volke die gleichen Rechte zu-

sichein. so finden sie nur auf diejenigen

Völker Anwendung, welche es ver

standen haben, die politische Macht

an sich *u reissen. Und die letzteren

verstehen es nicht allein ihre, in der

Form von Steuern an die Staatsfinauzen

abgeführten Abgaben in vollem Masse

zurückzuerlangen, sondern auch die

Abgaben anderer, politisch schwächerer

Nationen zu ihrem Zwecke zu ver

wenden. So wird von den Rutbeueu

in G.ilizien eine Menge polnischer

Institutionen erhalten: zwei Universi

täten, eiu Polytechnikum, zahlreiche

Gymnasien, Real-, Bürger- und Volks

schulen, ohne dass für die von den Ru-
theneii gezahlten Steuern auch nur eine

einzige ruthenische Bürgerschule er

halten würde, denn es gibt bekanntlich

in Galizien nur private ruthenische

Bürgerschulen, die also aus den Privat
geldern subventioniert werden.

„fiowa SitSCh" Stanislau, bespricht
das Verhältnis zwinchen der Zentral-

uud Landesregierung einerseits und den

Rutheuen anderseits.

Die Zeiten seien vorbei, wo die
Ruthenen nichts anderes als nur blind

lings gehorchende „Tiroler des Ostens"
waren. l)ie Ruthenen hielten noch lange
Zeit zum Wiener Hofe, veranstalteten
Wallfahrten nach Wien, von dort ver

gebens ihr Heil erwartend und ern
teten dafür manchen Spott von
polnischer Seite. Heute sehen sie
selbst ein, dass der Spott berechtigt

war. Denn die Zentralregieruug hat dio

Rutheneu leichten Heizens de:n polni-

Regiment preisgegeben, welches iu

sehen seinem Streben, das geschichtliche

Polen wieder aufzurichten, jeden Lebens-

trieb im ruthenischen Volke zu er

sticken bemüht ist. Die polnischen

Bezirkshauptmänner haben es vergessen,

dass sie österreichische und nicht pol
nische Beamten sind und unterstützen

mit aller Macht die hakatist'sche all

polnische Bewegung; sie erlauben sich,
in ihrem Eiter sogar die Verfassung

eigenmächtig aufzuheben, wie es bei

spielsweise der Bezirkshauptmaun Diltz
von Husiatyn gemacht hat, indem er

in seinem Bezirke alle Versammlungen,

sogar jene auf Grund des § 2 ein

berufenen, verboten hat. im vergangenen
Jahre hatte es den Anschein, als ob
sich der Sachverbalt ändern werde. Es
wiesen daraufhin sowohl die Ablösungen
der zwei höchsten Landeswürdentiäger,

wie die Ausseruug des Kaisers, dass

den berechtigten Forderungen der

Ruthenen Gehör gegeben würde. Mit
Ungeduld erwaitete mau die Einbe

rufung des Landtages. Doch trotz der

minimalen Poatulate der ruthenischen

Abgeordneten ging die polnische Mehr

heit rücksichtslos vor. Sie lehnte den

Antrag aut Errichtung eines ruthe
nischen Gymnasiums in Stanislau ab,

obwohl die entsprechende Position ins
Reichsbudget schon ein Jahr vorher
aufgenommen wurde und der Kaiser

selbst sich für die Errichtung dieser
Mittelschule erklärt hat.

Die „Tiroler des Ostens" wandten
sich in ihrer Naivetät an den Vertreter
der Zentralregierung, Dr. v. Koerber,

welcher aber die Kluger au den Ange

klagten verwies. Er hat nämlich den
ruthenischen Abgeordneten geraten, ihre

Forderungen bei dem galizischen Land

tage einzubringen. Und die „Tiroler
des Ostens', welche so viel erfolglose

Wallfahrten nach Wien gemacht haben,

können also in ihr Register noch eine

verzeichnen. Sie haben aber auch eine
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neue Lehre zu verzeichnen, dasssie noch von der Zentralregierung irgend

nämlich weder von der Landes- etwas zu erwarten haben.

ElnUnf.

Allgemeine deutsche Universitäts-

Zeitung, Berlin.

Bukowyna, Czernowitz.
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La Revue (Revue des Revues), Paris.
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Die geistige Wiedergeburt der Ukraine und der kaiserliche

Ukas vom 3abre i$76.

Von Zeit zu Zeit dringen in die europäische Presse kurz.3
Nachrichten aus Russland, die vielen unklar, fast unverständlich
vorkommen und deshalb meistens unbeachtet bleiben. Sollest man
beispielsweise, dass dem Kaiser Nikolaus II., bei dessen Thron
besteigung vom greisen Kijewer Schriftsteller Koniskyj ein Petitum
— betreffend die Abschaffung des Ukas vom Jahre 1876 — über
reicht wurde ; dass diese oder jene südrussische Landschafts-Ver-
tretung (Semstwo) beschlossen habe, die Wiedereinführung der ruthe-
nischen Sprache in den Volksschulen zu verlangen ; dass dieser
oder jener Rtithene um die Bewilligung der Herausgabe einer
Zeitung in erwähnter Sprache petitioniert habe, dessen Gesuch
jedoch abschlägig beschieden wurde, u. s. w. Letzthin vermehren
sich solche Nachrichten von Tag zu Tag. Am 20. Jänner
laufenden Jahres übersandte der ruthenische Gelehrte, Hochschul-
Professor Dr. J. Puluj, an das Haupldepartement für Pressange-
legenheilen in Petersburg ein Gesuch um Zulassung der von der
britischen Bibelgesellschaft herausgegebenen heiligen Schrift in
rulhenischer Sprache. Ein ähnliches Ansuchen des Prof. Dr. Puluj
vom Jahre 1881 wurde im ungünstigen Sinne erledigt. Die Frau
des verstorbenen Schriftstellers Kulisch (Übersetzer der heiligen

Schrift) unterbreitete eine analoge Petition persönlich der russischen
Kaiserin. Der Stadtrat von Poltawa*) erhob gegen das Verbot des

*) Hauptstadt des Gouvernements ^loiehon Namens.
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öffentlichen Gebrauches der ruthenischen Sprache eine Anklage
an den Senat. In den beiden letzterwähnten Fällen steht die Ent
scheidung bevor.
Um nun diese verwickelten, spezifisch russischen Verhältnisse

besser beurteilen zu können, müssen wir in aller Kürze die Vor
geschichte des Verbotes der ruthenischen (ukrainischen) Sprache
erzählen.
Nach der Vernichtung der Autonomie Ukrainas und deren

Einverleibung dem russischen Reiche unter dem hochoffiziellen,
jedoch unhistorischen Namen „Kleinrussland" — glaubte man,
das grosse Russifizierungswerk besiegeln und über das ruthenisch-
ukrainische Volk zur Tagesordnung übergehen zu können. Die
nationale Miliz wurde ja unter Katharina U. aufgehoben, das
ständige Militärlager Sitsch ruiniert und der Frondienst eingeführt.
Die russische Staatskunst feierte also Triumphe, denen die klugen
russischen Diplomaten nachträglich ein panslavistisches Gewand
anlegten. Das Werk Katharina U. wurde bekanntlich später zum
„Triumph der slavischen Idee" umgostempelt. Eine Zeitlang schwieg
das unterjochte Volk und verhielt s-ich apathisch den Bestrebungen
der Intelligenz gegenüber. Und wenn auch im Jahre 1791 der
Kijewer Adelsmarschall Kapnist den preussischen Minister Hertzberg
um Hilfe für seine Konnationalen ersuchte, die durch den
Vertragsbruch*) seitens der russischen Regierung aufs äusserste
gereizt waren — so war das keine Aktion des ganzen Volkes mehr,
sondern nur einer Gruppe ukrainischer Patrioten.
Jedoch die Freude der russischen Regierung über den lethar

gischen Schlaf des ruthenisch-ukrainischen Volkes sollte bald
zerstört werden. Die Ukraine blieb von der allgemeinen geistigen
Bewegung Ende des XVIII. und Anfang des XIX. Jahrhunderts
nicht unberührt. Vorerst machte sich die nationale Wiederbelebung
auf dem Gebiete der schönen Literatur bemerkbar. Da der grösste
Teil des ruthenisch-ukrainischen Volkes im heutigen Südrussland
wohnt, so ist es nur erklärlich, dass hier diese Wiederbelebung
angefangen hat und erst später nachGalizien und nach der Bukowina
übergegangen ist. Das grillenhafte Schicksal wollte, dass gerade jene
ukrainische Stadt, bei welcher Peter der Grosse den ukrainischen
Hetman Mazepa schlug und seine Herrschaft über die Ukraine
befestigte, dass es gerade Poltawa war, die den Schöpfer der
neuen Periode der ruthenisch-ukrainischen Literatur hervorbrachte.
Iwan Kotlarewskyj (geboren zu Poltawa 1769) gab im Jahre 1798
seine berühmte Travestie der Äneis heraus — dieses Jahr ist
ebenso, wie das ganze Leben und Wirken Kotlarewskyjs in der
Geschichte der nationalen Wiederbelebung des ruthenisch-ukraini
schen Volkes epochemachend. Auch nach Kotlarewskyj schrieben
zwar eine Zeitlang hervorragende ruthenische Talente — wie
Kapnist, Karasin, Hnidytsch, Pohorilskyj, Gogol — russisch und
dachten nicht an die Nationalliteratur ihres Volkes. Jedoch das

*) Perejaslawer Vertrag, durch welchen die Autonomie der Ukraine
garantiert wurde.
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Auftreten Kotlarewskyjs war bahnbrechend, sein Geist, seine
Schreibweise beherrschten längere Zeit die ruthenisch-ukrainische
Literatur. Seinen Fusslupfen folgte bald eine ganze Generation von
begabten Schriftstellern. Deren romantisch angehauchte Versuche
trugen aber noch immer den Stempel der Schüchternheit und des
nationalen Dilettantismus, der den aggressiven Anmassungen des
Panrussentums gegenüber nicht immer standhalten konnte. In diese,
zum grössten Teil noch einseitige, literarische Bewegung brachte erst
der grösste ukrainische Dichter, Taras Schewtschenko, einen frischen,
energischen Zug. Schewtschenko war die genialste Verkörperung der
nationalen Traditionen und der in den breiteren Volksschichten
schlummernden — der neuen Sachlage entsprechenden —
Bestrebungen. Das war ein Dichter, der nicht nur die mit Ruhm
bedeckten Gräber der grossen Vorfahren besang, sondern auch
die jüngeren Generationen zum wirklichen und würdigen Leben rief.
Der mächtige, energische Protest gegen jede Bedrückung, jede
Tyrannei, die leidenschaftliche Liebe zur Ukraine, die unausrottbare
Hoffnung auf deren Auferstehung, vereinigten sich bei Schewtschenko
zu einer verlockenden, hinreissenden Melodie, die seiner Dichtung
einen unbezwingbaren Zauber verliehen. Der Widerhall seiner in
Begeisterung schwingenden Stimme erscholl in allen ukrainischen
Landen, vom Kaukasus bis zu den galizischen und Bukowinaer
Karpathen. Überall erstanden neue Kämpfer für die von Schew
tschenko gepredigten Ideale. Erschreckt, zum Teil verblüfft, sahen
die Trabanten der russischen Regierung den Geschehnissen zu ...
Alsobald ereilte den Dichter und deren Freunde der Arm der
strafenden panrussischen Gerechtigkeit — sie wurden sämtlich
deportiert. Jedoch man irrte sich, wenn man glaubte, in den
Wüsteneien Sibiriens, im sibirischen Schnee, mit den ukrainischen
Schriftstellern auch die von denselben vertretene Sache begraben
zu können. Die nationale Wiederbelebung der Ukraine konnte
auch durch weitere Verbannungen nicht mehr aufgehalten werden.

Aber der nationalen und kulturellen Wiedergeburt jenes Volks-
stammes, dessen Entvölkerung als erste Vorbedingung der Ver
wirklichung der schönsten Träume russischer Panslavisten von
der politischen Vereinigung und nationalen Verschmelzung aller
Slaven galt — dieser Wiedergeburt wollten die Träger der pan
russischen Idee mit verschränkten Armen nicht zusehen. Sie konnten
ja nicht dulden, dass ihre mit so viel Mühe durchgeführte Russi-
fizierungsarbeit — wie die Aufhebung der Autonomie der Ukraine,
Vernichtung des ruthenischen Schulwesens etc. — die ihnen wenig
Ruhm und viel Hass eingetragen, anstandslos rückgängig gemacht
werde. Und so verstanden sich die Träger der russischen Staats
idee zu einem Unternehmen, das an Kulturfeindlichkeit alle Mass-
nahmen der wildesten Völker übertrifft und ohne Beispiel in der
Geschichte der Menschheit dasteht. Im Jahre 1876 wurde nämlich
folgendes kaiserliches Dekret erlassen :

„Der Kaiser und Gebieter geruhten allergnädigst zu befehlen:



196

I. Die Einfuhr in die Grenzen der Monarchie — ohne
spezielle Bewilligung der Oberpressbehörde -- jeder
Art der im Auslande herausgegebenen rulhenischen
Druckschriften zu untersagen.
II. Innerhalb der Monarchie ist das Drucken und Heraus
geben von Originalwerken und Übersetzungen in dieser
Sprache zu verbieten, mit Ausnahme: a) von historischen
Dokumenten; b) von Werken aus dem Bereiche der
schönen Literatur, unter der Bedingung aber, dass bei
Veröffentlichung der historischen Dokumente die Orlho
graphie des Originals, bei belletristischen Werken aus-
schliesslich die russische Rechtschreibung angewendet
wird. Dass ferner die Bewilligung des Drückens ruthenischer
Bücher nicht anders, als nur nach Prüfung der Hand
schrift von der Oberpressbehörde erteilt wird.

III. Ebenso sind ßühneiivorstellungen jeder Art und Vor
träge in der ruthenischen Sprache, sowie die Druck
legung rulhenischer Texte in Musiknoten zu verbieten.

Chef des Hauptdepartements für Pressangelegenheiten :

Grigorje w."

Dieser Ukas wird mit beispielloser Strenge gehandhab ; neulich
wurden sogar die ruthenischen Vermählungsanzeigen in Kamientiec
Podolski konfisziert. Im slavischen Riesenreiche, woselbst Zeitungen
in allen möglichen Sprachen — in französischer, deutscher, russischer,
polnischer, litauischer, finnischer, armenischer, hebräischer, georgi
scher, lartarischer u. a. — erscheinen, darf heute, am Anfang des
20. Jahrhunderts, kein einziges ruthenisch-ukrainisches Blatt
herausgegeben werden. Selbst die literarisch-wissenschaftliche
Revue „Kijewskaja Starina" muss in russischer Sprache publiziert
werden und darf nur die belletristischen Beiträge in ruthenisch-
ukrainischer Sprache veröffentlichen. Jede noch so unschuldige, in
Galizien herausgegebene Publikation, ja sogar die von der britischen
Bibelgesellschaft herausgegebene ruthenische Übersetzung der
heiligen Schrift wird von den Grenzen des slavischen Riesenreiches
ferne gehalten. Zum besseren Verständnisse sei erwähnt, dass von
der genannten Gesellschaft die heilige Schrift in 4^0 Sprachen
und Mundarten herausgegeben wurde, von all diesen Übersetzungen
aber nur die ukrainische auf ein Verbot gestossen ist. Im Jahre
1901 wurden in Russland allein 5'J2.027 Exemplare der heiligen
Schrift in 36 Sprachen verkauft. Im Zarenreiche sind folgende
Übersetzungen gestaltet: die russische, polnische, tschechische,
bulgarische, slovenische, englische, deutsche, französische, griechische,
lateinische, italienische, rumänische, dänische, schwedische, finnische,
armenische, arabische, hebräische, im jüdisch-deutschen Jargon,
esl onische, lettische, chinesische, japanische, persische, türkische,
tarl arische, jakutische, georgische u. a Also Übersetzungen in
den verschiedensten Sprachen sind in Russland zugelassen, nur die
in der Muttersprache des grössten nicht russischen Volkes in
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diesem Staate ist verboten! Schon dieser Umstand allein wirft ein
schönes Licht auf die- Zustände im Reiche des Friedens-Zaren.
Eine sub 1

., jedenfalls nur pro forma erwähnte .spezielle Bewilligung
der Oberpressbehörde* wurde bis jetzt noch in keinem Falle
erteilt und das heisst viel, wenn man bedenkt, dass der Ukas im
Mai 1906 sein SOjähriges Jubiläum begehen wird.
Durch dieses drakonische Dekret wurde das ukrainische Volk

als Nation geknebelt; dessen Entwicklung wurde unterbunden;
der Willkür der russischen Bureaukratie wurde ein unbegrenzter
Spielraum gelassen; unglaubliche, sonst in keinem halbwegs
zivilisierten Staatswesen mögliche Gewalttaten und Missbräuche
wurden im vorhinein sanktioniert.
Wenn wir aber von der moralisch-ethischen Seite der pan

russischen Medaille absehen, so sind die durch den genannten
Ukas geschaffenen Zustände in der Ukraine auch vom juristischen,
insbesondere vom völkerrechtlichen Standpunkte aus verwerflich.
Es besteht in Russland kein Gesetz, das den Gebrauch der nicht
russischen Sprachen im öffentlichen Leben untersagen würde —
daher sind auch Druckschriften aller Art, öffentliche Vorträge
etc. in allen möglichen Sprachen gestaltet. Die ukrainische Sprache
wird also einfach vom Gesetze ausgenommen. Das frühere Schul
wesen der Ruthenen (aus der Zeit der Selbstverwaltung Ukrainas,
welche so wie jene Finnlands nach und nach aufgehoben wurde)
wurde vernichtet, während die Ruthenen — auch im juristischen
Sinne — ein Recht auf ihre Sprache, die ihr Eigentum ist, haben.
Nachdem das Herausgeben von Zeitungen in Russland erlaubt und kein
verbotenes Gewerbe ist, beständen ukrainische Zeitungen auch zu
Recht — im juristischen Sinne ist daher das Verbot eine Rechtsver
letzung. Mehr noch bei dem Verbote dor Einfuhr von ruthenischen
Werken und Zeitungen. Nachdem laut der internationalen Handels
verträge die Einfuhr von Büchern und sonstigen Druckschriften,
deren Inhalt nicht slrafbar ist, gestattet ist, muss dies auch für
wissenschaftliche Bücher in ukrainischer Sprache der Fall sein.
Ein generelles Verbot ist aber eine Verletzung des internationalen
Völkerrechtes !

Demnächst wird der russische Senat, sowie die Regierung über
die eingangs erwähnten Eingaben zu entscheiden haben. Wie diese
Entscheidung ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Jedem mit
der Sachlage Vertrauten ist es aber klar, dass die Ruthenen die
patirussische Politik des Zarenreiches mit allen ihnen zu Gebote
stehenden Mitteln bekämpfen müssen. Dieser langwierige Kampf
enthält manches charakteristische, für fremdländische Leser gewiss
nicht uninteressante Moment und wir werden es nicht versäumen,
noch Näheres darüber zu berichten.

R. S e m b r a t o wy cz.
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Geschmacklosigkeit.

Die Wirtschaft der polnischen Schlachta in Galizien hat sich
bereits auch ausserhalb der Grenzen Ost erreichs eine gewisse Berühmt
heit erworben. Galizien ist das Land der Analphabeten — soweit hat
es der galizische Landesschulrat nach 36jähriger Wirtschaft gebracht !
Zwar weiss man immer im offiziellen Bericht eine runde Anzahl
von Schulen aufzuzählen, das Geheimnis besteht aber in diesem
Falle darin, dass ein grossei1 Perzentsatz dieser Schulen, sogenannte
nicht aktive Schulen sind, dass heisst. sie existieren nur auf dem
Papier. Speziell im ruthenisen Landesteil ^Ostgalizien) legt man
das Hauptgewicht auf die Agitation — die Schule wird hier vor
allem als ein Polonisierungsmittel betrachtet. Das kann man sehr
leicht aus den offiziellen Berichten des Landesschnlrates ersehen.
Vor der Errichtung des Landesscliulrates war es um das

ruthenische Volksschulwesen viel besser bestellt als um das pol
nische. Am 24. Jänner 1868 trat der k. k. Landesschulrat ins
Leben — eine polnische Institution par excellence. Bis zu diesem
für das ruthenische Volksschulwesen so verhängnisvollen Jahre
haben die ruthenisclien Gemeinden aus ihren eigenen, gewöhnlich
sehr kargen Mitteln 1360 Volksschulen (54'9%) gegründet, während
die Polen, obwohl wohlhabender als die Ruthenen, zumal fast der
ganze Grossgrundbesitz in ihren Händen war, um dieselbe Zeit
nur 1055 Volksschulen (42'6%), also um 305 weniger, besassen.
Doch der Landesschulrat machte zu seinem Prinzip, dass
jedem Schulkind in Galizien die polnische Sprache eingeprügelt
werden müsse. Heute existiert keine einzige rein rulhenische
Volksschule in Galizien mehr — nur rein polnische und utra-
quistische (quasi-ruthenische), an welchen nicht nur ruthenisch,
sondern auch polnisch unterrichtet wird. An letzteren wird das
Hauptgewicht darauf gelegt, „dass sich die Kinder korrekt polnisch
ausdrücken". Es ist noch zu bemerken, dass die Mehrzahl der
galizischen Volksschulen rein polnisch ist und dass es lauter
Schulen höheren Typus (4—6 klassig), während die quasi-ruthc-
nischen durchwegs l—Sklassig sind. Man hat sich also vorge
nommen, rulhenische Kinder nicht zu unterrichten, sondern
zu polonisieren. Nach der offiziellen Statistik sprechen in
Galizien 105.876 Schulkinder ruthenisch und 295.729 polnisch.
In Ostgalizien, in diesem klassischen Lande des Utraquismus

(woselbst vor der Errichtung des Landesschulrates lauter rein
ruthenische Schulen existierten) weist der offizielle Bericht 76.643
Schulkinder auf, die nur polnisch sprechen ! Die Ursache dieser
Erscheinung ist die : nachdem die rein ruthenischen Schulen und
Lehrerbildungsanstal Len in Ostgalizien kassiert wurden, hat man
daselbst den Utraquismus eingeführt, es soll somit ruthenisch und
polnisch unterrichtet werden. Man schickt nun nach Ostgalizien
polnische Lehrer, die ruthenisch oft nicht einmal verstehen und
an den quasi-ruthenischcn Volksschulen deshalb notgedrungen die
ausschliesslch polnische Unterrichtssprache einführen. Sehr viele
dieser importierten Lehrkräfte befassen sich übrigens mehr mit



der polnisch-chauvinistischen Agitation als mit der Schule und
vertragen sich nicht immer mit der ihnen fremden Bevölkerung,
die wiederum in der Schule ein Nest der feindseligen Agitation
sieht. Die Folge davon ist, dass die Kinder in dieser utraquistischen
Volksschule gar nichts profitiuren, einige Jahre nach Absolvierung
derselben sogar das Lesen vergessen (das ist erwiesene Tatsache !)
und zu „Analphabeten der polnischen Schule* werden. Wenn
somit nach dem amtlichen Berichte vom Jahre 1900 die
Anzahl der Analphabeten in Galizien 56% beträgt, so ist es
in Wirklichkeit viel trauriger — man will nämlich einen Absol
venten der .ulraquis tischen" Schule niemals als einen Analpha
beten betrachten . . . Aber selbst wenn die offiziellen Angaben
den Tatsachen entsprechen würden, wäre das kein Verdienst des
Landesschulrales, denn in Galizien wohnen 810.000 Juden, die
ihre Kultusschulen, die sogenannten „Glieder", besuchen und so
ohne jedes Dazutun des Landesschulrates das lese- und schreibe
kundige Publikum Galiziens erheblich vermehren. (Sie werden
merkwürdigerweise in statistischen Berichten als lese- und schreibe
kundige Polen verzeichnet, obwohl sie in den Gliedern hebräisch
lernen und ihre Muttersprache der jüdisch deutsche Jargon ist).
Dass Ostgalizien auch wirtschaftlich zu Gunsten Weslgaliziens

exploitiert wird, dass im polnischen Landesleile Sirassen gebaut
und allerlei Meliorationen vorgenommen werden, während Ost
galizien völlig devasticrt wird •- haben wir wiederholt auf Grund
statistischer Daten nachgewiesen.*) Wir wollen uns nicht wieder
holen und glauben, dass das Angeführte vollständig ausreicht,
um des Herrn Abgeordneten Korfanty Lobeshymnen auf die
polnische Wirtschaft in Galizien ins richtige Licht zu setzen.
Dass Fürst Radziwill die Ehre der polnischen Wirtschaft in
Galizien verteidigt, finden wir noch begreiflich, denn die un
beschränkte Herrschaft der Schlachta war immer ein Ideal des
polnischen Feudaladels. Dass aber ein radikaler polnischer
Abgeordneter in Preussen, der sich für die Freiheit seines Volkes
begeistert, dass ein Gegner der Schlachta — wie Korfanty —
die rücksichtslose Bedrückung des ruthenischen Volkes in Galizien
gutheisst und die polnische Gewaltherrschaft in diesem Lande
über den grünen Klee lobt, klingt beinahe unglaublich ! Die galizischen
Polen sind äussersl chauvinistisch, alle sie, ohne Unterschied der
Partei, tragen ihr Möglichstes zur Vergewaltigung ihres Bruder
volkes, der Ruthenen, bei. Die radikalsten Demokraten gehen
in dieser Hinsicht Hand in Hand mit der Schlachta — die
äusserste Linke beobachtet das wohlwollende Schweigen. Diese
Herren haben keinen Grund, ihre politische Moral zu verbergen.
Die preussischen Polen sollten aber wenigstens pro forma gegen
diese Taktik ihrer galizischen Konipatrioten auftreten, denn man
darf doch das in Galizien nicht billigen, was man in Preussen
als verwerflich und barbarisch bezeichnet — das wäre ja
zumindest geschmacklos. Bei den polnischen Politikern scheint

*) Vrgl. Kuthemsche Kevue, I. Jahrgang, S. 63—66.



nun diese Geschmacklosigkeit zu einer nationalen Krankheil geworden
zu sein. So produzierte sicli vor einigen Tagen im preussischen
Abgeordnetenhause der radikale Pole Korfanty mit seiner
überschwenglichen Lobhymne auf die polnische Wirtschaft in
Galizien. Nach seinen Worten leisten die galizischen Machthaber
in jeder Hinsicht Grossartiges, Bewunderungswürdiges.... Schade,
dass Herr Kori'anty nicht Statthalter von Galizien ist, er könnte
hier seine Ideale in Taten umsetzen, wäre ein würdiger Mit
arbeiter der Grafen Potocki, Badeni, Dzieduszycki, Pininski und
würde auch „Grossartiges leisten".

B a s i l R. v. J a w o r s k y j.
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S. 50) annimmt, öa§ öer Kolon öurd) öie ^rudjtfeparation 2tllein=
eigcntümer öes g a n 5 e n $ rud)tertrages — nid)t nur feines eigenen
Anteiles (Ceilpadit, 5. 6\) — unrö unö Ijieoon öem <8runöeigen=
tümer einen »ertragsmä^igen Ceil als merces 311 entridjten I^at.56)

<£s if
l flar, öag meine obige 2tnfid)t cinerfeitsin öer Dorfdjrift öes

§ \\S{ a. b
.

<5. B. begrünöet erfd^eint, anöererfeits mit öer non mir
pertretenen tE^eorie im (£inflange fteb,t. Dar/er finöe id] es nidjt über=
rafd]enö, tt>enn Cill öagegen nidjts anöeres, als öas 2tusrufungs=
3eidjen (!

) an3ufürjren permag. (£s rounöert midi nur, tparum ^ill
ötefen Dortpurf über öen Begriff öes Befiijes geraöe m i r madjt.
JTTit öem 2tusrufungsäeid]ert tut mein Kritifer (5. 627) aud}

meine nad7fteb,enöen IDorte über öenfelben (Segenftanö ab :

„Die Befi^übertoeifung fann eine förmlidje ober eine fvmbolifdje. fein,
jnm Beifpiel burd; Übergabe v>on Sdjlüffeln jutu IDirtfdjaftsgut, burdj Über«
gäbe bes (Srunbbudjsertraftes ober eines Detjei^itiff es con (Srunb-
fiürfcn mit (8ren3be3eidjnung u. brgl. (§ 512, ^27 a. b

. (8. B.)/ &«'<
offenen (Srunbftiiden aud; burdj bloße (£rflärung (Pgl. pferfdje
cbjierr. Sadjenredjt, I 5. 226).

Cill fid)t nidjt alle Beifpiele an, fonöern nur öas 5t»eite
(©runöbudjsertraft) unö öas öritte (Derjeicr/nis pon (Srunöftüd"en)
Beifpiel öer fymbolifdjen Beft^übertpeifung an. IDarum öer f}err
profeffor öas fo fonöerbar finöet, ift nidit einleudjtenö.

»5) Dgl. Sanba, Befih, 5. q\2 jf. (III. 2hi^.), pferfdje, cDfl. Sadienredjt,

I, S. \S2.
M) (Ebenfo ©ertmann in feiner Hejenfton (2lrdj. für bürg. H., 8b. IX,

S. 4?5). Diefe Zlnfidjt fdjeint aber meines <£riidjtens mit ber Hed;tsnatur unferes
Vertrages im H?tberfprud;e 311 (leiten. Had; <£rome mü^te man fonfequent an«

ncljincn, bag ber partiarfolon DOIII ttlomente ber üreiMung bis jur faftifdien
Heilung eiit3tg unb allein bie (Scfafyr 311 tragen habe. Pas mill aber eben ntdit

I. 25 § 6 D. 19- 2 : alioquin partiarius colonus quasi societatis jure et darnnum
et lucrum cum domino fundi partitur. 3n &er Kegel beabfidjtigen bias audj
bie Parteien nidjt. lltan barf bei ber £ntfd?eibiing »on Kedjtsfragen aud; ben
parteiwillen ntdjt gait3 ignorieren. a>as aud; irome jugibt (1

.

c. 5. 5^1. 3<§
Ijalte baljer ben biesbe3üglidjen <£mit>anb i r o tue's (r>. yö) für nid;t gered;t<
fertigt.
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Sobalö öas parttarfolonenrerfyältnis bei uns nicht (ßegenftanö
6er grunöbüd)erlid)en (Eintragung (S 9 (ßröb. <ßef.) tf

t unö fomit
öie im § 52 \ allg. bürg, (ßefeßbud} befummle (Erwerbungsart
öes I\edjtsbe|i£es entfällt, fo if

i

fyier öie angerufene Dorfdjrift^ öes
8 5\2 un6 5\5 alles . bürg, (ßefe^budi majjgebenö. <£rft öie Über«

gäbe öes (ßrunöftücfes gewährt öem Kolonen öie lltöglidifcit,
öie tfym Dertraasmäfig eingeräumten Befugniffe ausjuüben.

(Öur faftifdicn Beft^übergabe tf
t es aber b,eut5iitage weöer notwenöta,

öas (ßrunöfiücf 511 betreten, öasfelbc 6er €änge un6 Breite nad) 511
begehen, noch, 6en nachbarlichen Curm 511 beftetgcn (I

.

[8 § 2 V.
H\. 2

) unö öas c5nntöftücf 5U jeicjscn, nod) i
n öie unmittelbare Häb,e

öes Spcidjers mit öen Sdjüffeln in 6er l7anö 511 fomnten (1
.

7$. 2).

[S. \.). Pas aüct. bürg, (ßefe^budj felbft tneift auf <£rleid}terungen
bei 6er Übergabe von (ßrunöftücfen in öen Befi^ l^in : § 5\2 a. b

.

(ß. B. füb,rt als Beifpiele"^ 6er (Ertvcrbungsart öie „Bejeidjnimg"
unö öie „Bearbeitung" an, tpäh,renö 6er S 7>\?> a. b

.

tf5. B. bei
öem Kcdjtsbcft^c öie Benü^ung einer Sad)e (ju eigenem Hu^en)
„mit ©cftattung öes anöeren" für b,inreid)enö b,ält. (Es fann öab,er
öarüber fein (7)U>eifel befielen, öa|) bei uns ein <5runöftücf öem

parttarfolonen 5111- Bebauung auf gemeinfdiaftlid^e Kedinung im
Qausjimmer beim „grünen Cifdi" öurd) öie einfadje lütllens=
erflärung übergeben werben fann.51^ 3ft öas h,inreidienö (Cill
beftreitet öas ausörücflid) nidjt, weil id) 511 feinem Beöaucrn

öafür Pferfdje sittere), fo fann öer Hedjtstjanölung nidjt fdiaöen,
wenn id} nebft metner IDtllenserflärung öem neuen Befttjer irgenö'
weldje, öas (Rrunö ftücf betreff enöe Urfunöen eintjänöige, 5

. B. „einen
(Srunöbudjausjug" betjufs näherer Orientierung oöer „ein Der5eid7nis
pon (ßrunöftücfen mit (ßrensbejeidjnung", was Cill fo frob,locfenö
befpöttelt. Ö3eraöe öiefe beiöen Urfunöen fönnen unter Umftänöen
öem neuen Befitjer, weldjcm öie IPillenserflärung allein 5iir 3nfor=
matiott nidjt b,inreidit, pon großem Belang fein.39) Kann mid} jemanö
$um Beifpiel, öer in öen überfeeifd?en prooin5en wol^nt, oöer eine
weite Seereife unternimmt, weöer auf fein (ßrunöftücf führen nod)
„auf öen Curm beben", fo tf

t es für mid) b,inretdienö, wenn tdj

nebft öer IDtUenserfldrung ein !}er5eid)nis DOU (ßrunöftücfen, öeren
Befitjer id? weröen foll, in öie l)anö befomme. Jltit öiefem Per5eid)=
niffc fann id) entweöer allein oöer mit einem (ßeometer als Sadv
üerftänöigen auf öas (ßrunöftücf b,inausgeb,en unö (ßrenjjetdjen madjen,

") 3"i Urentwurfc (II, § 55) fehlte 5
. 8. bas IVort „Bearbeitung". <£s

mürbe erft in ber Ber.ttaitg über Antrag ber juriftifdjcn ^afitltät in präg
rjtnsugefügt. LVU. © f n «r, llrentu'urf, I.

,

5. 226, ad § 55.
68) p f er f c

b

e
,

(Öftcrr. 5ad;enrecbt, I, S. 225 : Z7eben bem gütigen
2lbftblu§ bc» Überlaffiingsoertrages if

t -ein äußerer Porgang nidjt in größerem
Umfange erforberlid;, als bei ber Übergabe bes Sact;beft5es, nain«ntlidj roirb an

offenen (Srunbftücfen, 311
ipeKten ber (Erabcut nidjt in einem greifbaren nujgeren

Derfjältnis ftebt, ber Hugbcfitj burd; bloße (Erflärung über«
tragen. Ürmiid? Dernburg, preufj. pr. H , I, § 152, n. 2 unb §155;

3 b, e r t n g
, Über bcn (Srunb bcs ÖefiQesfdju^es, S. 207; oorfid;tiger Hanba,
Beftt; § \\
,

2Inm. ^0 a); Krainj, Syftem, l, S. <$57, 21nm. \<).
w) £benfo n>ie bie c£inb,änbigung pon Sc^liiffcln 311 ben lUirtfdjaftsgebäuben,

was C i U nid; t ins Cäctjcrlictje
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s

6amit all« roiffen, 6afj öas <ßrun6ftücf fiel) in meiner JHadjt befin6et.
Diefe llladjt öattert aber nicht erft feit 6er <3eit 6er (6ren5be5etd?nunc5,
fonöern bereits feit 6em ilugenblide, ab mir 6er öaju berechtigte
<3run6eigentümer bei fict] ju £)aufe fagte o6er fdjriftlid) funögab :

„6ie fyier perjeidmeten <&cun6ftficfe (unter gleidjjetrigec (Einfyänöigung
ober Übermittlung 6es Derjeidmiffes) übergebe id) 3^nen fytemit im
Sinne unferes Vertrages jur Benützung auf £)albteilung, ipollen Sie
6iefelben behalten unö bearbeiten nad) 3^rem beften JDtffen." 2ln 6er
Sadje än6ert nid?ts, i»enn epentuell auch ein unintereffierter Dritter
ein gleiches Derjeidmis o6er einen (ßrunöbudjausjug befitst, roeil 6iefe
llrfunöen bei mir auf <5run6 eines befon6eren Kectjtstitels ficij be=
fjn6en un6 einen beftimmten ^voecf oerfolgen, meldten 6er IPille 6es
Übergebers be^eidinete. €s ift felbftper|tän61idi, 6afj tjiebei 6ie IDillens-
erflärung an un6 für fidj fytnreicfyt.

<£s a>ir6 alfo auct) für 6en Befi^ 6ie fog. fYmbolifche
tCra6ition (§ ^27 a. b

.

(5. B.) angenommen. IPenn audi 6er

§ ^27 a. b
.

(8. B. im ^auptftücfe über 6a» €igentumsred)t feinen
pla^ b,at, fo bejieb,t ir^n 6ie t;errfd)en6e Poftrin"") mit Hedit aud;
auf 6en Beft^ als öen <£inlaufhafen t»>>n öinglidjen 11116 obligatotifdien
Hediten. Dies ift umfo mer;r geredjtfertigt, als 6ie Keöaftoren unferes
<5efeljbud)es im Sinne 6er öamaligen ttfycorie 6en Befitj ju 6en
6inglid)en Hed)ten 5äb,lten (§ 308 a. b

.

<5. B.), roesljalb 6ie beim
€igentumsred]te als 6em roidjtigften 6inglid]en Hedjte angeführten
Hormen analog aud) bei 6en anöeren 6ing liefen Kediten angecoenöet
n?cr6en muffen (§§ 6

,

~
,

^^5 a. b
.

©. B.j, infoferne 6ies 6eren
redjtlidje Hatur sulä^t.
Uad) 6em tDortlaute 6es ©efe^es fprid)t öer § ^27 a. b

.

05. B.
alleröings nur non betr>eglid)en Sadien. <£s fdjeint aber 6aran nur
ein £apfus ^eillers fdnil6 ju tragen. Da nämlid) im Urentanirfe
eine 6em gegeniuärtigen i? ^27 a. b

.

(5. B. entfpredicnöe llorm fid)
nidjt befan6 (befannt ipar nur eine 6em § 452 a. b

.

(5. B. ent=
fprecb,en6e Dorfdjrift im £}auptftücfe pom pfan6red]te, u. 501. §2ö\,

U
,

8 Urentu?.), fo Ijat £ e i 1 1 e r in 6er Stfeung pom 6. 3um l80^
bei 6er Beratung über 6en § \6^, II

,

0 Urentiü. (= g 42<~>

un6 ^28 a. b
.

(5. B. beantragt, 6ag im Jlnfdiluffc an 6as gemeine
un6 preu^ifdje J\ed)t 6ie traditio symbolica angenommen u>cr6e,

ipobei er bemerfte : „,^uerft I?an61e r)ier 6er (Entwurf r>on 6er
Übergabe beroeglidjer Sachen.''') 2luf 6iefe IDeife erhielt 6er

§ ^27 a. b
.

(ß. 8. 6ie gegen irärttge ^orm. Bei Unbeapeglidjfeiten
b,atte man offenbar 6ie Porfcfjrtft 6es § (72, II

,
(> Uventtr». = S 4~>\

a. b
.

(5. 8. cor klugen.
Das gilt aber nur r om (£igentumsred}te. Die Sadje üerljält

fidj beim Befifee fogar pom StanSpunfte einer ftrengen Derbalinter=
pretation 6es S 427 a. b

.

05. B. an6crs. £s fann fein ^metfel
6arüber befielen, 6a^ b,ier (beim Befifee) öie Dorfdn-ift 6cs § 427

M) V$l. Kauba, Befit?, S. 4\\ ^. \4, 5. 433 3l. 45 Clnfl. IV); Kraiitj.
Svftem, l, 5. 456 A., 1

4

(l
'l Miifl.); Deriibiirij, prcii|j. pr. iv, I, § 152;
pfcrfrfjc, (Öftcrr Sai1;etii-. I. S. 135; äcilh-r, Kontinental- ad § 5(2, wo
auct; bie §§ 1(26 ff

. a. b. (8 J3
.

jiticrt werben.
•l) (Dfner, Urentwurf, I, S. 'J78 ad § 164.
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a. b. <£>. 8. bei öen in öen öffentlichen <Srunöbüd]ern ntd)t einge-
getragenen Siegenfdiaften ofynetueiters 2tntt>enöting finöet. Bei intabu=
lierien Ciegenfcr/aften fann man fid? fyeutsutage mit öer Hörnt öes

§ 52 \ a. b. <S. 8. faum begnügen, fobalö man a>eifj, öa£ 6er
fog. Cabularbefife nidit ab Befife sensu stricto gelte unö öafj er
juriftifdj nicbt ^inreichenö fei, weil öie grunfcbücr/erlidje Eintragung
öer faftifd)en 8efi£übergabe nicfyt gleichkommt."*)

ilTan öarf öah,er beim Befilje fich. nid|t auf öie «Eintragung
pon Ciegenfdiaften im <8runöbucb,e berufen unö aus öiefem <5runöe
öie Porfdirift öes S ^27 a. b. (5. 8. auf öie 23etr>eglid?feiten ein«
fdjränfen. Das tut aud) nidit öas allg. preug. £anöred)t, auf tv>eld)es
5 et Her in feinem Heferate fid) ausörücflicb, beruft._ Das preu^.
Canöredit nimmt nämlidj öie fogenanntc fymbolifd^e Übergabe aus»

örüd'Iid) aud) betin Befifee an (I
. 7. 8 62— 65 a. pr. £
.

S.), unö

5n?ar ob,ne Untcrfdiieö, ob es fid} um beir>eglid]e oöer unbeweglidje
Sachen Ijanöelt.63)

2(us öen bisherigen Ausführungen über öen Befife öes Parttar-
folonen mit öem Ö5runöeigentümer folgt Itadifte^enöes : Der Pertrag öes

Partiarfolonen mit öem (5ruttöetgentümer b,at nur obligatorifdje Kraft
unö gibt öem parttatfolonen Jtnfprudi auf öie ans öem Pertrage ent=
fteb,enöen Kedite (8 \\H\ a. b

.

©. 8.). Der partiarfolon beginnt
öiefe Kedite erft mit öem 211omente öer Bearbeitung öer (ßrunöftücfe
ausjuiiben. Durd) öie Bearbeitung öer «Srunöftürfe t»irö er Ked?ts=
befifeer refp. Keditsmitbefitjer (§ 5\2 a. b

.

(5. B.). Um öie Bearbeitung
in angriff nehmen 511 tonnen, mujj öer partiarfolon in öas fadieiv
red)tlidie Per^ältnis jum C5runöftüdPe treten, mesb,alb ib,m öer (8runö=
eigentümer öas (ßrunöjtüd1 in Detention übergeben mufj, alfo nid)t
tn's «Eigentum, audj nid)t in öen juriflifdien Sadibefife, fonöern nur
in öie 3nn?b,abung 511111 ^u^ecfe öer Benützung ; öer (5runöb,err mu§
öem Partiarfolonen öie (Ertoerbung öes KedjtsbefiBes ermöglidien,
ireld^er ib,m aus öem Boöenanbaimertrage suftebt. Der C^runöb,err
perbleibt aud] weiter Befifeer öes (ßnmöftücfes felbft. Die Befibübergabe
öes (Bruno ftücfes fann nidjt anöers erfolgen, tals öurd] öie JEraöition
oöer öeren Surrogat. 3nf|befonöere tf

t öie Übergabe öurdi öie (£in=
tragung in öie ©runöbüdjer unjuretdjenö unö pom Stanöpunfte öes

öfterr. JxedUes audi iiiijiiläffig (t? \\or-, a. b
.

<S. B., S 9 (grob. C^cf.)."')
(?Sur faftifdien Übergabe öes (ßrunöfiiuies tf

t nicht etwa öie
„Betretung, Perraimmg, ^iiijäununy, Bejeid)iiung oöer Bearbeitung"

(8 3\2 a. b
.

(<5. B.) 6esfelben erforöerlich,. Stiles öas if
t über=

flüffiy. (£s reid>t inelmeljr öie lüillenserflärung öes (ßrunöeigen-

1>2)V$l. Kr a 1113, Svftcin I, 5. 43«, 558. \£inft befdiäfttgte fid? and? Cill
mit öiefcr ^frage in feiner polttifdjen £d;rift „Über bic J3e&eutung &es Bcfitjes
bei ber Ccriuerbuiia öer £ieoictifd;afien auf iSniub eines Kedjtsgefdjäftcs" (Semberg,
1879). i^ätte (Eill barans feine ^lusführungcn tuteberholt (3. S. 5. 55 ff

, 84 1
.

c.),

fo glitte er niidj nnilirfdu-iitlid' von biefer (Erörtenuia über beti JSefit? befreit.
6S) § 65 cit. führt nur beifptelsifeife (fo Fönneii . . . .) „U\iren unb anbcrc

Cgffeftcn" an. Tgl. and; Dertiburg, preuß. prip. 5S., S l-r>ü.
61) £s if

t bafjer „bie Übergabe" rtenuit? S 11H1 n. b
. iS. l?, nur im Sinne
ber fafiifdjen Übergabe. nid;t int Sinne bes -i 4U1 a. b

.

(5. 15. 311 ocrftel^en. Dgl.

. 62), insb. andj Ctll'l. c. S. 8^.
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tümers fytn, öaf er öiefes oöer jenes (Sriinöftüc? öem Kolonen in
öen 23efitj übergibt. Critt öiefer IDillenserflärung nod) ein Umftanöfn'eju,
njeldjer entn>eöer öie lüiüenserflärung befräftigt ober öas (ßrunöftücf
näfyer beseidinet, 5. 8. ein Derseidjnis einjelner Parjellen mit ©renj--
be5eid)nung, ein Jtusjug aus öen (Srunöbüdjern, fo fann öiefes Plus
bei 6er Sefttjertperbung nid)t fyinöerlid} fein ; öie (Erwerbung tf

t

red)tstr>irffam, roeil 6er 8efi$ audj of^ne 6iefes plus (6urdj 6ie
blo^e tfillenserflärung) erworben roir6. Die Übergabe ertoä^nter
Itrfunöen fann auctj 6a^in perflanöen n>eri>en, öa^ fi

e nidjt als ein
überflüffiges Plus, fonöern als Surrogat öer Craöitton, als tlenn--
5ei*en öer fogenannten fynibolifchen Craöition gilt (natürlidj
neben öeni 2tnimus in öer betreffenöen Hiditung), t»elct)e (fvinbolifdie
Craöition) au* beim Seft^e unö insbefonöere beim £iegenfdjafts=
beft^e 2tnro?nöung finöet.65)

3n beiöen fällen, fe
i

es öafj öie llrfunöenübergabe als ein
überflüffiges Plus, fe

i

es als ein Kennseidjen öer fogenannten
fYmbolifdjen Craöition86) betradjtet roirö, ift es nidjt miöerfmnig Don
öer llbcrgabe öes ©runöflücfes (behufs Ausübung öer rertrags=
mäßigen K?dite) in öer 2lrt 5U fpredien,_ roie id) es tat : „Durd? Über«
cwbe oon ^d'Iüjfeln ^uiii IVirtfdjaftsgut, burdj Übergabe bes <8nmbbud;sejtroftcs
ober eines Pe^eiiijniffes von (Srunbftürfett mit (SrenjbejCtdjnntig utib bcrgleicb,en."

folgt.)

üalse mclancolique.

Don Clga si n b » l n n •
:-
•
t a.

Sie fiielt im ®e^en erfc^rocfeit iinie unb manbte jornig ben ßopf über bie

9ld)i"elu nacft ber Sitre . . . mer Wagte e8, jeöt tu biefem 2Komente, ^eretiijuf ommen ?

3d) bat, tiitüiitreten.

Xie lilr öffnete firf) unb ein üMäbcfjeii trat ^erein.
®cf)>uarä gefletbet, ben Sopf über ber SKüöe mit einem ©Jjatol umpBt —

bie ^»altnng gerabe — fiel
„S o f 1 3 a £ o r o i a) e n f o . . ." luanbte fi

e

ficf) au8ia^liefeli(^ an micf).

nngeiiolnii. Sie loaren bereit« etnmal ba?"

••) Drgl. Krainj, Svftcin, I, 5. ^57: „Zlud; bei unbeweglichen Sadjen
gefdjteljt bie (Cnibition entipcber förperlidj burd; förmlidje Bcfi^cinfülirung . . .

ober fyinbolifdj burd; Übergabe ber Sdjlüffel, ber Kaufbriefe, ober
mittelft einperftäitblidjer Perrainung ober fonftiger <8ren3be3eidnmiui."

'0
)

JJndj bas ift eine 31rt „J3c3eid;nnng" (§ 31'-- a. b
. (S. 8. arg. § H5'2
a. b. (5. 8.). ITIan barf bie „Uescidjnung" nidjt baljin üerftef;en, baß bie Keim*
.icidjen unbebingt auf bem <5runbftürfe felbft getnad/t »erben muffen. Drgl. aud;
•trome, partiar. H«djtsgefd)äfte, S. 77.
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3a ; fit lunr ba, trnf aber memanben uub liefe burd) bie $ieuftfra't entrichten,
bnjj fi

e normale fommen tuiivbe. Sie bittet um (5ntfd)ulbiguug, bafj fi
e um biefe

et» luenig unpaffenbe 3«t fomme, allein bei Xnge fe
i

fi
e febr btfd)äitigt uni> fürchtete

aud), baß, luemi fie geitlidjer fäme, fi
e mid) anhäufe nidjt antreffen irmrbc. Unb ibr

lag baran, bafj fi
e

mid) antreffe . . . 3br gefielen bie 3'"»11« uub lucuu id) nid)ts
bagegen bätte, bafj fi

e fpieie ... fi
e fpieie nämlid) Stlaöier . . fi
e bereite fid) für

ba§ Sonieröatorinm uor . . . fo mürbe fie in ade r»on mir gefreuten iöebingungen

eingeben unb gltid) morgen ober übermorgen einäieben.
Sie fpradj febr nütbe unb obne abjjuiuarten, bafi id) fi

e jum ©itjen anf--

forbere, jog fi
e mit einer ruhigen, fieberen Söeiuegung einen Seffel »om £ifd) unb

nabm ißlafc. £aä L'idjt fiel in breiten blaffen Streifen auf ibr SlntliB. (Sin mngeie*

•,'litfieiiflit mit traurigen klugen . . .

3d) luanbte mid) nad) ,t»anne. (gab fi
e Jpanne nidjt?

©* fdjetnt nidjt. (Sie fprad), tuie luenn fi
e

fi
e gar nidjt je^e, ober al*

meibe fi
e

fi
e abfidjtltd).

llnb bie Sünftlerin ftanb beim Stamin, bod), ftolg, fiibl, gerdjt bis jum

Jinfserftcn nnb ibre grofsen, üom inneren Siampfe entflammten Singen b'»9eu flitf'S
an bem mngeren (Sefiditi be« 9J}ftbd)cn Sieht, fi

e {jingen nidjt, fie fud)ten unljeimlid)

nad) einem (Stiua*, um e3 gletd) im nädjften Momente 311 jerftören, um bem eigenen

Scbmerje bannt eine (Jrleid)tciung ju üerfdjaffen, ber fid) in fie feftgefogen. Sie mär

nid)t gut in biefem TOoniente.

3d) ftettte fi
e bem Dläbdjen bor. Ta« aJiäbdjcn Uerneigte fid) Iei'l)t, luä'brenb

bie Miinnicriii faum mit bem &opfe nicfte.

„Ob fi
e bei uns luobnen föiinen, luirb fdjon meine ^rennbin entfdjeiben,"

gab id) jiir Slntiuort, inbem ict) bamit §anne (.iielegenbeit gab, ein SBort 311 fpred)en.
llnb ^anne fragte, obne ibre Seflniig yu Beränbern.

„Spielen Sie fdjön?"

3d) ftarrte fi
e erfdjrocten an uiib bann flo^ niiiii Surf jum (Snfte.

Sie (ädjelte faum mcrflid), bann rieb fi
e fid) mit einer viiliuien, beinalje

ermübcten Söeroeflnng bie ©tirne nnb antmortete:

„3* lueifj nid)t. 3d) fpieie meiner Seele gema'jj . . ."

.§anne blie» bie ßippen auf nnb fprad) fein S?ort mebr.

3d) befanb mid) in einer peinlidjeit ßage. 3d) empfanb bcn Snnfd), bk8

i')äbd)en aufjimebmen, tüeldjt-? — menngleid) mir unbefannt, in mir Swnpatbie nnb

i'ertrauen eriuerfte. Dfit fftner Hfilbe, feiner Sidjevbeitnnb jnmeift mit feinem Siufjeren.

2iea luar fo rubifl unb sugleid) fo unenblidi melandjollfd) ! 3)ie Sidjerbeit ibrer

^ciuegungen nnb biefe Sidjerbeit im £on, fi
e galten eine anbere Wru.iblage a{$

„gute @T2tebung" ober „?lbfnnft an« guter Jynmilie".

„?Jlfo luie benfft bn, .{lanna '<" fragte id) nodjmal« bie erregte Öünftleriu.

Sie jnrfte mit bei' 2ld)feln unb führte mid) gleidjfam mit ben Jlugcn auf

3iuci Stn5pfe be« ^aletot? ber ^remben, bie fid) ftarf UOH bcn übrigen nnterfd)ieben,

inbem fi
e nur fdjiuad) an ben Jäben binqen ; bnnn auf ibre .Onnbfdjnbe, ober

uielmebr btren ^iiigerfvigen, bie ba? ÜDfa'brfieii gerabe in bemfelben Momente jum

2)inube fnbrte nnb neruös 511 nngen begann . . .

Sie tat eS uitbeiunfjt unb es fdjteu Sie* bei ibv offenbar eine ©eu>ol)iif;eit

jn fein.
SÜJtr fdiluij es iuu geuerflammen ins Wefid)t — ir

t; fdjiiinte mid) unb ftnmmer

dorn bemädjtigte fid) meiner. 92ie empfanb id) eine mir »ou .^anne jugefügte

llnaraiebmlidjfeit fo tief al« in biejem Momente oor ber feinen jyrcmben, bie —
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löte e? i&r SBefen offen fpradj — fid) mit Verhalten au mid) toanbte, fjingegen wir

beibe im? nur oor ib,r toinproniittierten unb gerabcju buiiim benannten.

äBäfjrenb eine? üWomenteä be§ peinlidjften ednueigenS, aus weldiem jeber bie

Antwort wie ancf) bie Stimmung ber Sünftlerin erraten Ijätte — erljob fid) fie,

Xoroidjenfo, oon intern Sßlnfoe. 3mmer Wiebev ifjren 9)fuff mit fünfter aJeWegmtg

glätteub, wanbte fi
e iftre großen, Ieiid)tenben Singen ängfilid) auf bie ÜJMerin.

„Sie (öunen fid) nidjt entidjließen mir a&jitfagen, $räulein?" fragte fie. „©*

if
t

if)iien peinlid), nidjt Waljr? ©8 trifft fid) mitunter fo. 2lber Sie finb baran nidit
fdjulb, iiiein ftrftulein ! . . . 3d) allein bin bie Sdntlbige, bie f)ief)er taut . . . 9tetr,

S i e finb bie Sdjulbige," berbefferte fi
e fid), fid) an mid) luenbenb . . . unb ein uneiiblid)

liebes Siädjeln erjd)ien auf ib,ren i'ippen. „@ie eriuerften in mir eine ®t)m»athie, uon ber

Sie luafjridieinttd) feine Sl^nuiig b,aben, luenngldd) id
) Sie nur bom ©eften lenne! 3d)

fa^ Sie iuäh,renb ber Vortrage ber Jparmonielefire. 9tod) einer äüotjnung judjfiib,
geriet id

)

jiifätlig aud) in btefe ®affe. 3d) la§ ben im Seiifter aiiägefteDten 3tttel,

erfutir, ba(3 ©ie bafelbft moönen unb luar fofort entfdjloffen, meinen älio^itfig f)ier

nnfjufdjlageu. Xnnim bin id) bo. Slber nun fefte id), baf3 e8 nid)t mögltd) ift,
bajubleiben. 3rt) foniite «8 nie bagn bringen, mit bem üöeluufstiein 311 fpieleu,

bafe irgenb jemanb uon meiner Umgebung burd) mein Spiel nnb bamit burd) mid)
— leibe — . O nein, niemals ! 9J?etn ,,5ad)" ift anfprnd)*üol( nnb erforbert gleid) für fid)
eine unbegrenzte 3«it)«'t- Unb weil idi gewöhnt bin, ber iöJufif iinbeengte, riidT)aItS=

Icfe @5efüf)Ie sn geben, fo Würbe l)ter meine ©eele uon einer ewigen Unruhe unb bem

SJerbudjt gequält fein, bajj id) anberen bie 92eroen uerftimme unb meine Umgebung

fd)(ed)t beeinfluffe, unb ba§ inödjte id) nun nnb nimmer, um feinen üßreiä. 3d)

braitd)e iHnfie unb ©title, Welefje au* üiebe jur TOufif fommeu muß unb Harmonie
in ben SJerfiältttiffen, üor allem .£>arinouie ! 3e§t bitte id

)
nun felber um (Snt--

idjnlbignng, ba& id) jurürftrete," fügte fi
e ein wenig fdjiidjtern Ijingn, wobei iljr

SÖIirf abermals ängftlid) bie föinftlerin ftreifte, „aber id) fann wir(Iid) nidjt anberä.

.^lier fie^t man"
— fügte fie fid) umfdjcmenb ^injii — „e? ^errfd)t fjier eine feine

Sdjon^eit, allein id
)

muß Sicb^aber ber ajfnfif fitdjen . . ."

\iiiiino geriet in 8?ewegniig.

3)?it einem SMicfe auf fie erriet id
)

mit einemmale, bafe mit i6r eine 35er-

äuterung oorgegangen wnr nnb baß ifjre gute SJatur in iljr bie Oberfjanb gewonnen.

25Me Wenn fi
e nie böfe geWefen, nie nußer fid) geraten wäre — fo lädjelte fi
e

iefer.

Xie Sörauen erftaunt emporgie^enb — fragte fie:

„SBer fagt Sljnen, HebeS gränleiu, bnß mir feine Süiufiffreunbe feien?

©erabe W i r lieben 9flufif, bie 2Nufif Wie fi
e an? ber Seele fommt, bie uidjt

ein 3lu*fiu& ber SDreffur unb ^rofanation beffen ift, was mit Talent begeidmet Wirb,

fottbern ber einer jart befaiteten Seele, wie Sie foebeu fdjilberten." Unb itir bie

§änbe »oder Snnigfeit entgegeuftrectenb, jprad) fi
e weiter : „3i!ir bitten Sie auf»

rid)tig, bei uns jit bleiben unb 3^re Sympathien aud) ein fleinwema. auf a n b e r t

§u übertragen. Sie fi'tb n'4)t fo fdjtimm al« fi
e mitunter fdjeinen ober wenn fi
e

SUfSDig SBerbritB ^aben — if
t

e8 nidjt fo, TOartudia ?"

3d) lädjelte beglürft, mit bem 9opfe suftimmenb. 3d) wäre il;r am Itebften
gleid) um ben Jpal« gefallen, fo lieb uub gut war fie in biefem 3lngenblicfe !

„Unb was bie Jparmome in ben iöeäieljungen ju etnauber anbelangt, fo Per«

ftefjen wir R
e ju fdjäöen. ®erabe in unferem ßeben fpielt bie ^armonie eine große

JRode unb wenn Sie in ber £at bei uns bleiben wollten, fo würben wir ein
BottenbeteS £rio bilben!"

„SBetb !
" wanbte fi
e

fid) an mid), „beftätige gefälligft, waä td
)

gejagt fyabe,

unb iiiadje mir ein bigdjen Dtdlamt !"



llnb id), beglürft burd) eine foldje SBenbitng ifjrer Stimmung, betätigte freiibe*

ftraljlenb ib,re SGßorte, madjte iljr „SHeflame" ititb bat nun aud) nieiüerieits ba8
liiäbcl)«!, bei uns §u bleiben.

@ie banfte.

SJian jat) iljr an, bafj fi
e erfreut mär, metmgleid) fi
e e« ntdjt burd) SBorte

»erraten 6,atte. ©8 jdjien, baß fi
e ®efüb,le ntdjt in SBorte p fleiben berftanb uub

mir fonnten JsödjfienS an ben äugen ib,re 3ufrieben&eit merfeit ; biefe älugen über*

flogen 11118 mit feudjtem banlbareit 9lufleud)tett, uub bann fenfte fi
e

fie rafd), roie

meiiu fi
e fid) ifjrer Slufregung fdjämte, bie bie Siinftlerin burct) ifjr öerjItdjeS ?luf«

treten ^erborgerufeu Ijnttc.

3dj bat fi
e bei uns ^um Xee §u bleiben; attein fi
e banfte, inbem fi
e Borgab

»iel Slrbeit äu ^aben, menn fi
e übermorgen eiiiäiefjen (oute. S3ei biefen SBorten griff

fi
e in bie £afd)e, ^olte ib,r ^Jortemonai unb jaljlte un* für brei OKonaie im »ov«

diiiein. Sann blieb fi
e nori) eine äßeile fiucn unb hcriinrt) uerabfd)iebete fi
e

fid)

unb ging.

33en britten Sag äog fte ein.

®ie aünftlerin »erfolgte mit Sleugierbe, mit beinahe »erje^renben SJugen

jebe8 ©Hitf ifc.rer Sadien, bie man in« 3immer b,ereintntg, wie menn fi
e au8 tönen

beu g^arafter be8 i'Jia'bdjen« errate» unb ba8 Wilien fennen lernen umllteit, ba8
au8 allem atmete; «nb ob e8 bafür ftanb, fid) mit ib,r „auf ben SDhwb p füffeii".

Slber fi
t

fcatte nid)t biel ©adjen.

35a8 fdjönfte wa8 fi
e befajj, ba8 roar i^r SHaBier. Sdjtoarj, »on einem foft=

baren $olj, mit meifeer Sßerlmutteruersierung unb leudjtenb luie ein ©ötegel.

3(18 man eB tiereintrug, lam fi
e

felbft mit ben Seilten mit. Sie befttmmte

felber ben splaft, »o e8 fielen foHte unb legte mit eigener £>anb bie ©laBlugel«,

auf benen e8 s» ftefjeii Ijattc.

2118 atteS in Crbnung luar unb mir abenbS alle brei beim £ifd)e fafeen,

worauf ber ©atnoroar fiebete — blidte fi
e aUe Jüigenbltde befriebigt hinüber nad)

bem 3*mnter, barinnen ifjr geliebtes Snftrument ftanb unb e8 fdjien, als lädjelten

fi
e einaitber p, weil fi
e e8 fo gut unt:rbrad)t linttc.

„§ier finb bie 3'mmer b,od) unb e8 wirb wiuiberbar flingcn," Derfid)erte fi
e

uns ein» um8 anberemal. — „68 fyat einen luunberbaren 9iefonanj6obeit, aber e8
braudjt Staum unb bann foU man e8 b,ören I 3a) fenne e8. D ... Ijter werbe id

)
aufleben!"

Da8 3«mmer, woriitnen e8 ftanb, luar unbelenditet unb feine Xür ftaub Ijeute
weit offen . . .

Stanb weit offen unb bnrauS atmete ein in £>unfel ge^üüte«, mit feinem

e^arafter mir böttig unbefaiinte8 ©twaS. 3^re Slugen wanbten fid; bafitii, wie uon

einer geheimen Straft angesogen, feltfam aufftrafilenb, wie menn fid) tljre ©eele

einem fräftigeren, bon ifjr ^etfegeliebtfn, fi
e ganj überwtnbenben Elemente wiber«

ftanb8lo8 ergäbe.

^ernadj fpielte fi
e 11118 bor.

Sie öffnete ben pflüge! Bin?/ bamit ber Äefonangboben in ber fünftlertfdjen

8ltmoföb,äre ganj unb »ott aufatmen fimne iinb fpielte. — 3!id)t Sompofitionett

berfdjiebener TOufifer, fonbent ein ® t ü cf allein wä^renb be8 3lbeitb8.

SDJir fommt ba8 jo bor, wie wenn eht 3J}enfdj auf einmal mehrere Statoren

läfe, unb inbent er mehrere läfe, fid) barum in leinen redjt 311 »ertiefen bermöcfite.

-£en ßompofiteur abfpielenb, mufs man pgleid) fein äBejen p enaten tradjten, um
ba8 l'uuii' ber ftompofitton ftlbft ju berfte^en. 3lnberetifall8 wirb ba8 ©piel

djaratterlog. (Jinmal — weil e8 o^ne bie Seele befc ftompofiteurs tft, mtb pjeitens,
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lueil e? ofme bie Seele be§ Spielers ift, lueldjer Jioifd)en fid) uub ber ftompofition

feilte Dtrbinbenben Seiten finbet unb im „^infteren" ipielt. J)aS, ma8 im gemßfjn»

liefen Sinne be8 äßorteS ein fdjöne« Spiel genannt wirb, if
t

blof? eine $armome
ber £öne, gehoben burd) reine £ed)itif.
Sie fptelte bie ßfjopenifdje ©rübe (ober 9loeturne) op. 25.

©in paormal nadieinanber.
llub barin, tuaS fi

e gefprodjen, uliicii WaljrlKtt gu Hegen.

,\rij hi'vte öfters btefe Nocturne, horte unb bergaß fi
e öon neuem, allein al«

fi
e

biefetbe fpielte unb ein paarmal nadieinanber, erliieli ich gleid))'am ein anberes

®eljör.

Xic Seele warb fäfjig, bie SDtofif ju öerftefjen.
llnfete 3inin"t: begannen fid) ju öertoanbeln.
(SS lamm in fie gefdjtoommen, janft in eintönigen ÜBogen, eine« nadi beui

anberen — eines nad) bem anberen. £öne. 3mmer Söne unb Xönt, lauter unb

leifer, tuogenb, ^od) auffdjtoeHenb, tief ^erabfenfenb, mit fid) einen lueiten 9taum

auSfflUenb.

Sid) tuieberfyolenb, bertDaubelten fi
e

fid] uunter(lid) in SdjönEjeit.

llnb fi
e

rif? fjtn. ?lid)t mit lauter überioinbenber Shaft, foubeni mit Bart^eit
ttnb SDiilbe. Übenoanb, mit Hingenben gaiben £)eranloc!enb, unb ba8 ®eflt^l ergab

fid) idv, ging auf in ihr ohne äBe^
*

®ie Rünftlerin fafe ib^r gegenüber angelehnt an bie Seffeldjen.

3)ie ftet« bemeglidjen, nie ritfienbeu Rauben lagen bieSmal bttuepitgSloä im

Sd?of3t unb baä ©efid)t mär erblafjt. Born tiefen (Sinflufs ber sJhtfif mär e8 erblafjt.

Sie ftarrte bie Spielenbe berart an, bafe man ptte fagen fönntn, fi
e beleudjte fi
e

mit i^reti Singen. 3unt erftenmal fa^ id
)

eS, roie fi
e von einer anberen ftraft beein=

flußt mürbe, als oon ifirer eigenen, nnb mie fie fid) ifyr ergab.

llnb bie Spielenbe fafs mie eine ©tarne uns jugeioanbt mit i^rem flaffifdjen

ißrofil faft regung8lo8 nnb nur ifjre ^länbe flogen über ben Xaften gleid) meifjen

SBlättern . . .

2118 fi
e ba8 Spiel beenbet, überfd)üttete fie §anne mit btgeiftertem üobe.

„Sie finb eine geborene ffünftleriit," rebete fi
e ein» um8 aiiberemal, tl)re

•öaub l)erälid) brürfenb, „nnb id) bin jef)r glücflid), bafe mir Sie in unferer 3Hitte

fabelt."
Sie lädjelte, errotberte aber nidjto. SBtelleidjt mär fi

e an bergletdjen 9Jebeitj}=

arten gemö^nt. 3d) fonnte mid) aber nidjt einmal ju i o l d
j
e n Sieben autfdjmingen !

3d) fiifjlte mid) |o flein unb iinbebeutenb üor il)r, bajj id
)

faunt SBorte für meine

llnbebeutenbljeit fanb. 9dm, ma8 ma£)r ift, bie &iebe if
t ein großer SKann, aber and)

bie 3)Jufi( if
t fein geringerer !

llnb fi
e felber ging fo ftid unb befdjeiben um^cr, wehrte alle ifjr jugemenbete

Jlufmerfiamfeit fo offenbar bon fid) lueg, mie menn fid) eine Saft auf fi
e bannt

faule . . .

* *

*

Sie mafir jeljr lieb im »eneljmen, letdjt, faum füljlbar, aber fdjmeigfam unb
feljr ernft.

35a8 Sädjeln, meldje8 auf tljren Sippen nur fe^r feiten erfdjien, mär gleidjfam

für immer mit Iraner geftempelt.

9Juf bie 5!frage §ani«n8 über i^re Slterit — erjagte fie, baß ifij iüater
Sireftor einer grofsen SSaul geroefeu, unb nadjbem er fein Vermögen öerloren, eine»

£obe8 geftorben fei. 3b,re SDiutter lebe bei feinem iöruber, einem £age'
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ftoljt, gefeffelt burdj ein fd)Were8 Selben feit 3<ilj«tt an beu Seffel. — Sie, Sofaa,
fürchtete fefyr, baß ber Dnrel nidjt Beträte, Womit er bon 3eit jn 3eit bro£)te, bemt
bann tonnte fi

e nidjt 1118 ffonferbatorinm, wa8 für fie bon berfelbeit SJebeutung
wäre wie ber £ob. — ®r ermatte ifjre 3Rutter, unb wenngleid) fie, Sofija in SBiett
auf iijren SebenSunterljalt aud) arbeiten Würbe, fo Wie jefet f)ier (fie erteilte Settionen

in ber 3)<ufif), fo müßte fi
e

bod) aud) feine Jpilfe in Jlttiprnd) nehmen, benn bie

meifte 3ett mürbe fi
e ber 2Hitftt wibmen.

SJie^r erfuhren mir üon iljr nirf)t.

„Sd) famt nod) biefen beinen typus antique nidjt djaraftertfieren," fagte mir

$anne, als mir eine ober swet SBodjen fpiiter attein 311 §aufe blieben. „2lnS i^ren

Sßafftonen entnehme irf) eine Statur feinen Stile?, bie firf) um Sfunft unb @d)b'nf|eit
im öotten ©inne be8 SÜBorte? intereffiert. 8(nbererfett8 aber if

t

fi
e für micf) ein

Mätfel, fie if
t

geaen alle8 aleicfiailtifl wie fin 2 tuet ßolj. 3»nt Seifpiel . . . was

if
t

ba? für ein Xnpn« ? TOerfft bu auf i^re 2Bäfcf)e ? "Sie if
t

fein nnb fcfeön wie

bei einer Sfomteffe uiib i^r SSettjeug noc^ fdjöner. Sie itfiläft wie ein yarenfinb.
SBenn fi

e

fitft wäfrtit, Bergi&t fie nie jum 333affer ein paar £ropfen üom feinfttn

Parfüm üu qiefeen — bafür aber ifjre äußere ffletbung, bnß ficf) ®ott erbarme ! ©in

Wahrer „$BbeI!" — 3d) bin nur neugierig, Wie lange nod) bie jwet Snöpfe an

tftrem ißaletot ^erumbaumeln werben, nnb wann fi
e bie StnftoBfdjnur an ifjrem

!>torfe annöften Wirb, bie fi
e in ber ©ile mit einer Stecfnabel angeftedtt unb manu

fie aucfj i^re §anbfd)ufie gunä^en mirb ?"

„®ie fjat fie jentagt, planne . . ."

„Sie nagt aurf) an ben SJägeln."

„3* fonftatiere, ba& fi
e nerböS ift. 9hir bie Kerböfen Ijaben eine Vorliebe

für berief Btiftreuungeu, menn i^re Seele Uon (»efü^Ien überfüllt ift. ?Iber fie
fifieint ifyr ßiefn^I in tücf)tige§ ©efcf)irr gegwängt gn fiaben — fi

e if
t immer rufjtg.

mie SKannor. 2ht* bem Schnitte iljrer kippen frf)lief?e id), bafs fi
e nirfit leibenfdjaftliij,

au8 ben breiten Sdjläfeu, bafe fi
e treu if
t

unb au« ben Wngenbrauneu, bie jWifrfjeti

ben Sluflen in etnanber fatten — bafs fi
e ©efieimnüfe ju maliren berfte^t."

„Srfjan, frfjau ma? für ein ßabater in btr ftecft !" Iad)te idj fi
e auä.

„SMeDeidit nidjt? Mate id) etma fd)Iedjt? fiaffe mid) nur btr einmal beine

G-igenirfjaften auf jaulen ; unb jmar au§ beinen Sippen if
t

311erfelien, bafe bu bid) mit

jebent Söürfrfjlein, wenn es nur redjt fiübfd) unb bom Stanbpunft alter Xanten unb

58ater an§ „anftänbig" wäre — tüffen mürbeft ; meiter, baß bu gefprädjig bift wie

eine ©Ifter. ?Iu? beinen luftigen Singen fdjlie&e id), bafj bu bereit bift, jeben Moment

bie gauje 2Mt 311 umarmen, mit jebem gleid) o£)iie SBebenten „Xu auf 35u" Wäreft,
uub beine §änbe fyabe irf) in bem Jöerbadit, baß fi

e im SJotfafle and; Jjjolj jer-
fpalten würben."

3d) bradi in üadjen anü).

„O, Was meine öänbe anbelangt, fo fprirfjft bn Wafir !" rief id).

„Unb bie gaitje Sßelt würbeft bu nid)t umarmen V"

„Sßeiin aud) ! ©ut, bafj id) in mir fo biel ä^ärme Ijnbe, baß id
)

fi
e

and)

mit altbereit teilen fault. Jasu gab Wott ein .^erj . .
"

„O baS berfteljt fid) ja ! 3})an muß jdmell ba* Stöpfdjen unter bie öaube

fterfen. 3d) fage e8ja. ?ie $ e T t f rf) a f t auf ©rben gehört trofe
allem btr!"
Xamit beeubete fi

e äffe ttjre Sfritif über mid).

$ad) einer Steile, mäljreiib meldjer fi
e

fletfstfi malte
— begann fi

e bou neuem:

„Sofie muß eine unglüd'lidje Üiebe tiaben. ©ine unglüdlidje üiebe änbert
bie menfrfjttrfje Seele mitunter bi8 auf ben ®runb."
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„$n rürfft gleidj mit foldjen beinen SJermuhmgen au? !" proteftterte id
) — „wenn«

td
j

uon bieier SBertmttung fdion lange 311 meinem $erjen gefprodjen fi,abe."

„2Ba8 fpielt int menirfjlidjen geben eine gröfjere SRoDe at« bie Siebe?" fub,r

weiter fort. „9luf ifjrem («runbe entwirfelt fid) allerlei Xugenb nnb llntugenb,

allerlei ,Svaft" ; unb wenn f t e empfinbfam ift, waS fi
e mir eben ju fein fdjetnt,

unb bap treu uon 9Jatur — fo if
t

bie Wetamorpfiofe fertig. O, id
j

Ijabe ein

fdjarfe? STuge, unb idj f)ab' e8 gtetdj lueg, wer fid) auf llnglüd1 üerfte^t."

, Sie gibt fetber ju, .^aiuie -- ncrüöä 311 fein; fi
e meint — feit bem Xobe

be? SSater« fe
i

fie fo gemorben. @ie toar aKetn bei ib.m, als er beit §eräfd)Iag

belam unb er Uerfdjieb in i&jen ?Irmen. ®a« if
t fitrd)tbar, gamte. S)a« ^atte fie

auf« Sranfenlaaer geworfen. I~ie Sirste üerboten if)r fogar fid) eine längere $t\t
^inbnrcfi mit 5Dhifil 311 befaffen, aber tute fie fagte — was luar iljr ba? Seben oh,ne

3Hufif? Teäbalb titelt fie fid) ntdjt an if)r SBerbot unb fpielte unb fpielt bt8 fieute

nad) ^erjenSInft. £te fagte: 3dj tueife e8 aud) oftne fie, bafj id) ba« ÜRerütnftjftem
unb bas ßeiben Born SSater geerbt 6abe, aber n>a§ Hegt mir brau, einen Sag mefjr

ober einen Zag weniger 311 leben ? 3d) fiirrfite ben Xob nidjt. 3)lit i^m wirb aDe

3JJuftt meiner 9?erücn berftuntmen uub aud) b a 8
, was ib,ren tlang getrübt.

„Stefjft 35n TOartndia," rief bie Jtimftlerin, bie $anb mit bem Sßinfel mit

triumpj)iereiiber SPeiuegnng emporfiebenb. „$Dal)inter fterft etwa« unb id) werbe e8

nod) Ijeran^ biloniiiien. 3.d) bin furdjtbar neugierig. Sßeldjer 9trt ^orfaff erfticfte,

ober wie fagte fi
e - „trübte" bie 9Jhtfit il)rer DJerben ?"

3d) judte bie Sld)feln.

„2fber fi
e fpielt bod) wunberbar."

Unb in ber Xat — fie fptelte nmubcrbar.

folgt.)

notizbucb.

Itt. StaryckVJ tOt. Eine traurige Nachricht langte in den
letzten Tagen aus Kijew ein Mychajjo Staryckyj, ein Schriftsteller
und Künstler, ist in seinem 65. f.ehensjahre aus dem Leben ge
schieden. Im Jahre 1805 ist er zuerst mit Übersetzungen aus
fremden Sprachen in galizischen Zeitschriften aufgetreten und er
warb sich bald einen literarischen Namen. Er übersetzte Shake
speare, Byron, Heine. Lermonlow, Mickiewicz u. a , doch das Her
vorragendste, was er auf diesem Gebiete geleistet, ist nebst seinem
, Hamlet" die Übersetzung und Herausgabe serbischer Volkslieder,
deren Reinertrag er für herzegowinische Revolutionäre bestimmte.
Der drakonische Ukas vom Jahre 187(5, welcher die ukrainische
Muse zum Schweigen verdammte und insbesondere sich gegen
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Übersetzungen wandte, hat ihm die Lust zur Schriflstellerei nicht
verleidet, es gelang ihm auch, mehrmals die Wachsamkeit der
russischen Zensoren zu hintergellen. Doch lag das liauplgehict
seines Schadens anderswo. Durch die Aufführungen ukrainischer
Schauspieler hingerissen, beschloss er, von nun ab aus-
schliesslich der Bühne sich zu widmen. Er wurde selbst Schauspieler
und entfaltete eine äusserst rege und erfolgreiche Tätigkeit als
dramatischer Dichter. Seine ersten Leistungen auf dem Gebiete
des Dramas sind Textbücher zu Lys^enkos Operetten : „Weihiiachls-
naciit" und .Die Kosaken am Schwarzen Meer*. Im ganzen ver-
l'asste Staryckyj über 30 Dramen, die meistenteils aus dem Volks
leben geschöpft sind. „Ne tak skJafoH, jak /daJos" (Es ist nicht
nach Wunsch ausgefallen) und „Ne chody Hrytiü na weczernyci"
(Anfangsworte eines Volksliedes) werden sich noch lange auf der
ukrainischen Bühne behaupten. In den lelzlen Jahren wählte er
seine Sujets auch aus der ukrainischen Geschichte und schrieb
u. a. den „Bohdan Ghmelnyckyj". An Staryckyj verlor aber die
Ukraine nicht bloss einen hervorragenden Schriftsteller, es ver
schied mit ihm einer ihrer besten Söhne, einer ihrer unerschrockenen
Kämpen für ihr Wohl, für ihre Freiheit.

Ein Holleg fiter die Geschichte der Ukraine an der Czerno-
Witzer Universität. Am **. April 1. J. hielt Prof. Milkowytsch seine
Antrittsvorlesung des Ivollegs über die .,Geschichte der Ukraine",

l'i of Milkowytsch hat vor kurzem eine Studienreise nach derrussischen
Ukraine unternommen und besichtigte u. a. auch die Ortschaften,
die in der Geschichte der Ukraine hervorragende Rolle spielten.
wie die Silsch, die Dniprkatarakte u. s. w. Den grössten Saal der
Czernowitzer Universität füllte ein Publikum beiderlei Geschlechtes.
Der Prelegent widmete die Vorlesung der allgemeinen Charakteristik
der Stellung des ukrainischen Kosakentums im damaligen Europa,
besonders seinem Verhältnis zu Polen und Russland. Er hob vor
allem die demokratische Einrichtung der Silsch hervor, die eine
weit breitere Grurdlage hatte, als die berühmte Proklamierung
der „Menschenrechte" der viel später stattgefundenen amerikani
schen und französischen Revolutionen.

Die ruthcnisch ukrainische Presse.

T. Kcouc der Zeitschriften.

„KijeWSkaja Starina", Kijew, bringt Bekanntlich ist der ukrainische

«ino Notiz über clas Haus, welches den Hetiuann Mazepa mit Kurl XII. ein
Sohwedeukünig Karl XII. während Bündnis eingegangen, um diesem zum

dessen Aufenthaltes zu Koinny nir Zeit Siege über Russland zu verhelfen und

des russisch-schwedischen Krieges im sich vom Zarenreiche loszureissen, weil

Jahre 1708 beherbergte. es den Perejaslawer Vertrag (1654),
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kraft dessen Ukraine ein selbständiges,

mit Rnssland nur auf Grund einer

persönlichen Union verbundenes Staats

wesen bilden sollte, gebrochen liat. Sein

Plan missglückte aber. Das Haus,

in welchem Karl XII. in Romny ge
wohnt hat, ist bis zur Hälfte des
XIX. Jahrhunderts ohne bedeutende

Veränderungen erhalten worden. Es

war ein kleines, hölzerne-, damals mit

Stroh gedecktes, aus fünf Räumlich

keiten bestehendes Bauwerk, welches

ini Jahre 1850 vollkommen umgebaut
wurde, wobei auch die auf einem BuKen

sich befindende, über den königlichen

Aufenthalt berichtende Inschrift ver
loren gegangen ist.

„EkOnOMUt", Lemberg, zieht «ine
Parallele zwischen der ökonomischen

Lage der Feldarbeiter in Frankreich,

Deutschland, Kanada und jeuer in

G.ilizien. — Am besten haben es ver-
hältnisinässig die Feldarbeitor in Ka

nada, wo der jährliche Lohn der

sich vertragsmäßig Vermietenden in

manchen Gegenden 1500 Kronen erreicht.

Minder gut werden die französischen

Feldarbeiter bezahlt. So bekommt hier

ein Mann von T50 bis 3 Franks, ein

Weib von l bis 2 Franks täglich und
Verpflegung. Ein jährlich gedungener
Knecht oder eine Magd 450— 550 Franks,

resp. 350—450 Franks samt Ver

pflegung. In Deutschland ist der Ar
beitslohn nicht gleich, am niedrigsten

in Posen und Ostpreussen. am höchsten

in Sachsen. Der Schichtlohn in Sachsen

ist folgender: Per Mann 1-50—3-60 K.
(je nach der Jahreszeit), per Weib
1-50— S-10 K. uud Verpflegung. Da-

gogen beträgt der Durchsehnittslohn

in Galizien im Sommer 0'50 — 1-10 K.,

im Winter 0'40-0-fiO K. (ohne Kost !).

Der Jabreslohn ist durchschnittlich

60 K. Kui den Akkordarbeiten schneidet
ein Arbeiter 11 Garben Getreide für

die ihm zufallende zwölfte Garbe.

Dieser Zustand der ostgalizischen Feld

arbeiter war es, der vor zwei Jahren

einen gewaltigen Strike derselben her-
voirief, welcher seit dieser Zeit als

Gespenst über den Arbeitsgebern

schwebt.

„Promin", Waschkiwci. bringt einen
interessanten Artikel iioer die Lage der
ruthenischen Lehrerschaft in Galizien.

Es wird darin das für die ruthenischen
Lohrer angewendete System als ein

rücksichtsloser Terrorismus bezeichnet.

Kuthenische Lehrer werden verfolgt.

Es genügt, dass ein ruthenischer Lehrer

eine Lesehalle oder einen Vorschuss

verein gründet, ja
,

dass er die Sympathie
der Bevölkerung gewinnt, uin ihn aus

„Dienstrücksichten" nach Westgalizien

zu versetzen, oder ihn von Ort zu Ort

zu jagen und materiell zu ruinieren.

Gleichzeitig aber ist es den polnischen

Lehrern gestattet, sich nicht nur an der

polnisch-patriotischen, sondern auch an

der autirnthenischen Propaganda zu

beteiligen. Sie dürfen in rein ruthe

nischen Dörfern polnisch-chauvinistische

Hetzvereine gründen, eine regelrechte

chauvinistische Agitation in ganzen
Bezirken treiben, antiruthenische Ver
sammlungen veranstalten (und zwar mit

einem speziell dazu erlangten Urlaub,

oder ohne einen solchen), dort auf

wieglerische Reden halten, u. s. w. ; sie

dürfen iiithenische Kinder polonisieren
und eigenmächtig ruthenische Schulen

in rein polnische verwandeln. Und aus

alleiiem erwachsen ihnen durchaus keine

Unannehmlichkeiten, vielmehr wird

ihnen Anerkennung zuteil.

TT. Revue der Zeitungen.

„DilO", Lemberg, J. Kreweckyj ukrainischen Intelligenz, welche mit
bespricht die bisherigen Errungen- jedem Tage zunimmt, begann erst

schatten der Ruthenen in Galizien, Anfang der 90-er Jahre in raschem
insbesondere die kulturellen. Die leb- Tempo sich zu entfalten. Seit dieser

hafte Bewegung unter der ruthenisch- Zeit gründete man ausser einer grossen



214

Anzahl kleinerer Organisationen auch

einige grössere Institutionell, welche

heute im politischen, sozialen und

kulturellen Leben der Rutheneu eine

eminente Rolle spielen. Die Hauptrolle
in der rutheuischen Politik spielt das

„Natioualkomitee", mit seinen Bezirks

organisationen und seinen Organen in

ruthenischer und deutscher Sprache.

Den sozialen Aufschwung fördert die

Versicherungsgesellschaft „Dnister" und

die Fiuanzinstitution „Landes-Kredit-
Vereinigung* („Krajewyj Sojuz Kredy-

toryj"), der bis hundert finanzielle

Vereine in der Provinz unterstehen.

Eine analoge Bedeutung im kulturellen

Leben liegt der „Ruthenisch-ukrai-
niachen Verlagsgesellschaft in Lem-

berg", gegründet im Jahre 1898, inne.

Während eine ähnliche Verlags-Gesell-

schaft populärer Werke fitr das Land

volk („Proswita'1, Lemberg) schon seit

1860 bestand, litt die ruthenische In

telligenz unter dem Mangel an einer

entsprechenden Herausgabe literarischer

Neuigkeiten und Übersetzungen aus

fremden Sprachen. Diesem Übelstand

hat dio „Ruthenisch-ukrainische Ver-

lagsgesellschaft" gesteuert. Es ist das

eine Genossenschaft, deren Aufgabe

es ist, auf eigene Kosten Zeitschriften,

Bücher und Brochüren, belletristischen,

wissenschaftlichen und politischen In

haltes herauszugeben, wie auch Drucke

reien zu gründen u. s w.

Die Publikationen der Gesellschaft

gehören zu einer der drei Serien : I.

„Die belletristische Serie". II. „Die
wissenschaftliche Bibliothek." III. „Die
literarisch - wissenschaftliche Biblio

thek ", letztere in Form von kleinen

Brochnren populären Inhaltes. Bis jetzt

hat die Gesellschaft 133 Bücher heraus

gegeben, und zwar 62 Bücher in der

ersten, 12 in der zweiten und 69 in

der dritten Serie. So ist das ruthe-

iiiache Publikum im Laufe von fünf

Jahren mit 133 ausgewählten Werken

beschenkt worden. Wir finden hier

Namen, wie Shakespeare (übersetzt von

Kulisch, 10 Bünde), Homer, Dante,

Zola. Tolstoj, Haiiptmann, Dostojewskij,
Kinn Hamsun, Guy de Manpassant,

Gorkij, Mickiewicz, Hugo, Engels,
Kautzky, Flamarion u. v. a. Es bliebe
iiuch zu bemerken, dass, obwohl sich

das rutlieuische Lesepublikum mit dem

jenigen anderer europäischen Völker
numerisch nicht vergleichen lässt, die

erwähnton Publikationen an äusserer A us-

stattuug jedoch hinter auswärtigen Er
scheinungen nicht zurückbleiben, an

Billigkeit aber jene übertreffen. Hier

einige Beispiele: So kostetKnut Hamsuns

„Hunger", Koman 1900, in deutscher

Übersetzung, ungebunden 4'20 K., in
ruthenischer Übersetzung gebunden nur

2'20 K.Hauptinann: Fuhrmann Henschel,

imOriginal, ungebunden 2'40 K., gebun
den 3'— , inruthenischer Übersetzung ge

bunden l 60 K. Gutzkow: Uriel Acosta,
in französischer Übersetzung gebunden

2'68 K., in ruthonischer gebunden

1-60 K. u. s. w.

„BUkOWyna", Czernowitz, erörtert

in dem Artikel „Gleiche Kochte —

gleiche Pflichten" die Prinzipien der

Gesetzgebung in ihrer geschichtlichen

Entwicklung mit besonderer Berück

sichtigung Österreichs und speziell der

Bukowina.

Der Grund der früheren Gesetz

gebung war der leitende Gedanke, dass

alle Bürger ihren Pflichten entspre

chende Rechte haben sollen, d. h. wer

mehr Arbeit leistete und Gesundheit
für den Staat opferte, auch entsprechend

grössere Rechte beaass. Mit der Zeit
der weitgehenden Erfindungen, mit
der Entwicklung von Handel und

Industrie, mit den Entdeckungen von
neuen Ländern, tritt die Dennkratisie-

rung der Gesellschaft ein, wobei alle

Bürger gleiche Rechte und gleiche

Pflichten haben sollen. Nichtsdesto

weniger lässt unsere Verfassung die

breiteren Volksschichten im Nachteil,

sogar im Vergleich mit jeuer des

Feudalsystems. Wenn früher die Guts

herrn aus diesem Grunde privilegiert
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waren, weil sie grössere Steuern als

die an'leren Bürgerklassen zahlten, so

fällt heute auch dieses Moment weg.
Während die Höhe der in der Bukowina

von den Grossgrundbesit/ern gezahlten

Steuern dank der Fürsorge ihrer Ver

treter immer die nämliche bleibt, hat

mau den Bauern und anderen Gesell

schaftsklassen immenvieder uene Lasten

aufgebürdet, so dass heute die herr

schaftlichen Steuern nurmehr _ 14%
aller zu zahlenden Steuern ausmachen.

Und doch verfügen die Grossgiund-

besitzer über 34% der gesamten Man

date, während alle anderen 86% der

ganzen Steuer zahlenden Bürgerklassen

nur 66% aller Mandate besitzen. Noch

augenfälliger ist das Missverhältnis

zwischen den Grussgrundbesitzern und

den Bauern allein. Für ihre 10 Man
date zahlen die ersteren 430.000 Kronen

Steuern, die Bauern aber 1,400.000

Kronen für 12 Mandate. Ein Abgeord
neter in der ersten Kurie kostet dem
nach 43.000 Kronen, iu der Landgemein

den-Kurie aber 116.667 Kronen. —

Wenn wir also sogar von dem Gesichts

punkte ausgehen würden, dass nicht

die Zahl der Bevölkerung, sondern die

der gezahlten Steuern über die Anzahl

der Mandate entscheiden sollte, so

müssteu die 34% der herrschaftlichen

Mandate auf 14% der von ihnen ge

zahlton Steuern herabgesetzt werden.

Da aber eine derartige Reform auf

den entschiedensten Widerspruch der

Gutsherrn stossen wurde und man die

für eine Wahlreform notwendigen zwei

Drittel Mehrheit nicht erlangen könnte,

so soll mau wenigstens dafür sorgen,

dass jede Gesellschaftsklasse der ihr

zu Gebote stehenden Anzahl von Man

daten entsprechende Steuern zahle.

Und das ist leicht durchführbar. Da

nämlich der § 22 der Landesordinatioii von

einer gleichmässigen Verteilung derSten-

erzulagen nichts erwähnt, so könnte man

die jetzt von den Grossgrundbesitzern

gezahlten Steuerzulagen verdreifachen,

um dag Gleichgewicht ker/ustellen.

Dazu ist nur eine gewöhnliche Stimmen

mehrheit nötig. Eine 300%-ge Er-
höhmisr der Steuerzulagen müsste für

die Heiren verhängnisvoll werden und

sie für eine Wahlreform einnehmen.

Im Fall aber, dass das Gesetz die
kaiserliche Sanktion nicht erhalten sollte,

wäre ein noch radikalerer Weg ein

zuschlagen. Man könnte nämlich alle

Steuerzulagen nur auf 10% herabsetzen,

was das Land dem Ruin entgegeu-
führeu würde. Das werden die mass-

gebenden Kreise wohl nicht zulassen

wollen. Beide Mittel sind sicher uud
führen rasch zum Ziele.

..SWObOda", Scranton, Pa (Amerika),

bringt eine Nachricht über einen für

September d. .1. iu St, Louis, gelegent
lich der dort stattzufindenden Welt
ausstellung, geplanten allslavischeu

journalistischen Kongress. Das betreffen

de Komitee ladet zu dem Kongresse

alle möglichen Repräsentanten slavi-

scher Völker ein, die Vor! reter aller

slavischen Vereine und Redaktionen,

denen die Sache des Allslaventums in

Amerika am Herzen liegt. Es werden
hier alle möglichen und unmöglichen

Slavenvölker aufgezählt, sogar die an

Zahl so geringen lausitzschen Serben,

oder, was noch interessanter, die gar

nicht slavischen Litauer Ein Volk aber
wird hier ausseracht gelassen, ein
Volk, welches in der slavischen Familie

numerisch den zweiten Platz einnimmt :

die Rutheneu. Das Blatt protestiert

gegen ein solches Übersehen des ruthe-

niseh-ukrainischen Volkes und erklärt,

an dem genannten Kongresse nicht

eher teilzunehmen, bis die Ruthenen

eine Genugtuung erhalten und zwar in

Form einer neuen, an alle slavischen

Redaktionen und an hervorragende

Persönlichkeiten verschickten Einladung,

in welcher der Name des rutheuisch-

ukrainischen Volkes neben anderen

slavischen Stämmen Platz finden würde.

Überdies will das Blatt dem Kongresse
keine besondere Bedeutung beimessen ,

er werde, heisst ea, aussar dem üppigen
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Bankette und gegenseitigen Kouipli-
uieuton, nichts Reelles zustande brin

gen. Die Geschichte lehrt uns, dass

zu verschiedenen Zeiten verschiedene

Völker die pauslavistischeu Ideen zu

egoistischen Zwecken gepredigt haben,

l'ud die Gegenwart liefert au dein

Verhalten der Küssen den Polen und

Kuthenen gegenüber und au dem Schick

sal der letzteren unter der Vorherr

schaft der Polen in Galizieu, nichts

weniger als einen Beweis tür die

Möglichkeit, oder auch für die blosse

Notwendigkeit, eines friedlichen Zu

sammenlebens aller shivischen Völker.

„Selanyn", Organ der „Revolutio
nären ukrainischen Partei" in Russland

(herausgegeben in Lemberg) schreibt

über die in manchen Gegenden der

Ukraine bestehenden pseudoautououien

Bozirksinstitutionen, genannt „Semstwo*
und über deren Verfassung Seit 40

Jahren eingeführt, bestehen die Sem-

stwos aus den von den Grossgrund-

besitzern und Bauern gewählten Ver

tretern. (Erstere besitzen deren zweimal

soviel, als die letzteren. Die städtische

Bevölkerung wird dabei nicht berück

sichtigt.) Während die Grossgruudbe-

sitzer in vollem Umfange ihr Wahlrecht
ausüben, wird jenes der Bauern, resp.

der Gemeinderiite, denen eigentlich dag

Wahlrecht zusteht, dadurch einge

schränkt, dass aus der Zahl der vom

Gemeinderate Gewählter erst der Gou

verneur nach Gutdünken die Semstwo-

Mitglieder ernennt, die Gemeinderäte

selbst aber von dem Semstwovorstande,

(einem von der Regierung jedem Sem

stwo im J. 1890 aufoktroyierten Be
amten), abhängig sind und beeinflusst

werden. Bei einer derartigen Verfassung

ist es augenscheinlich, dass die Sem-
Htwoinstitutionen die Interessen der

Regierung und jene der Gutsherrn,

nicht aber die des Vulkes fördern.

Die Aufgabe der Semstwos liegt in

der Förderung der ökonomischen Lage

und der Aufklärung. Ihnen obliegt die

Bevormundung des Schulwesens und

der Hygiene, des Strasseubaues und

der Hebung des Landwirtschafts-

wesens. Doch alles das muss angesichts

der despotischen Grillen in den Hinter

grund treten. Eis ist somit erklärlich,

dass auch die Gutsherr» und die Bour

geois die jetzige Verfassung geändirt

wissen möchten ; sie verlangen auch

die Einberufung eines „Reichsrates"
auf Grund des jetzigen Seinstwowahl-

rechtes. Doch gegen eine solche Insti

tution verwahrt sich das Organ der

ukrainischen Revolutionäre. Ein Reichs
rat würde nur die bisherigen Rechte der

Grossgrundbesitzer erweitern und darun

ter müsste das arbeitende Volk noch mehr

leiden. Es wünscht mit Recht ein Par

lament mit wahren Volksvertretern auf

Grund des allgemeinen, gleichen Wahl

rechtes.

„POdiUkVi IjOlO*" Tarnopol, er

greift das Wort anlässlich doi Visita

tion des Landesschu lPräsidenten aus

AIÜPSS des von der dortigen Gymnasial-

jugond veranstalteten Umzuges, wobei

vor einem russophilen und einem pol-

nischenVereinslokale patriotische Lieder

abgesungen wurden. Das Blatt nimmt

gegen den Präsidenten Stellung, wel

cher die ganze Schuld auf die Lehrer

wälzen will und betont, der nationale

Antagonismus werde sich nicht eher

legen, bis die Reibungsfliichen der bei

den, Galizien bewohnenden Völker be

seitigt sind, also auch der jetzige

Landesschulrat, und zwar bis derselbe

in einen polnischen und einen nitheni-
schen geteilt wird.

PfrantrooHl. lifbnfteut: Itoiium Stmbriitonifcj In U>lrn. — I'tmF von i5Mnt.it>König In (Öbenburg.
r : Das rull>rnifd>t Hatlonalromllre in iniiS-m
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Des Zarcntums gro$$U$ Kulturwcrk.
Zum Kampfe gegen das Verbot der ukrainischen Sprache.

Über den Ukas vom Jahre 1876 haben wir in der vorigen
Nummer berichtet. Dieses Dekret, durch welches die 25 Millionen
im heutigen Südrussland (Ukraine) lebenden Ruthenen mundtot
gemacht wurden und deren Nationallileralur auf die Proskriptions*
liste gesetzt wurde, lagert wie ein mächtiger Gletscher über allen
Gefilden der Ukraine, jeden Keim des nationalen Lebens unter
seinen Moränen erstickend. Das grösste juristische Kuriosum, das
es überhaupt je gegeben — welches in keinem asiatischen
Staatswesen möglich wäre — blieb dem XX. Jahrhundert erhalten
und hat im Reiche des Friedens- Zaren bis heute Gesetzeskraft.
Dieser famose Ukas bedeutet eine wichtige Etappe im zivilisato
rischen Feldzuge des slavischen Riesenreiches, welches endlich
das zuwege brachte, was die Jahrhunderte dauernden Bemühungen
der Türken und Tartaren nicht vermochten. Die vollständige
kulturelle Verheerung der Ukraine — das ist das epochemachende
Werk des Zarentums, dieser anerkannten Repräsentantin der
allslavischen Idee. Damit wurde aber das Endziel nicht erreicht
und es kann nicht erreicht werden : einen grossen Volksstamm
als Nation zu vernichten, liegt nicht in der Macht der nordischen
Gebieter.
Welch wichtige Rolle die Ukraine unter den nordwestlichen

Slaven spielte, welch grosse kulturelle Bedeutung diesem Ruthenen-
lande zukam, erkannten viele, sowohl russische wie auch polnische
Schriftsteller und Gelehrte an. Dem Polen Mickiewicz beistimmend,
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schrieb Friedrich Bodenstedt: „Die Flächen der Ukraine nennt
Mickiewicz den Sitz der lyrischen Poesie der Slaven. Von hier
aus haben Lieder unbekannter Volksdichter häufig das ganze
Slaventum durchzogen." Ein anderer Deutscher besang die Ukraine
folgendermassen :

„Du Ukraine bist das Land der Sänger,
Schufst Genien in Sang und Kampf gleich gross —
Dein Volk lebt treu der Patriarchen Zeiten,
Und unter ihm wohnt heimatlich seiu Gott ;
Mit ihm im Busen und der Harfe Saiten
Macht es Tyrannen Drohung kühn zu Spott.
Wohl ward's gebeugt, doch niemals war's zertreten,
Wohl ward's geknechtet, doch ein Sklave nie . . ."

Dieses „Land der Sänger" wurde nun zur geistigen Finsternis
verurteilt, man hat es auf dessen Ruin abgesehen und möchte erst
auf dessen Trümmern den panrussischen Bau aufführen. Doch
all die angedeuteten panrussischen Massnahmen gereichen dem
Zarenturn nicht zur Ehre, stärken es weder moralisch noch
materiell und rufen immer grössere Erbitterung hervor. An Pro
testen gegen dieses rücksichtslose Russiüzierungssystem hat es
niemals gefehlt, wir wollen hier aber nur einige aus der letzteren
Zeit anführen.
Vor allem gehen die Bestrebungen der Ukrainer*) dahin, die

Wiedereinführung der ukrainischen bprache in den Volksschulen,
sowie die Bewilligung der Herausgabe ukrainischer Zeitungen zu
erwirken. Zur Zeit ihrer Selbstverwaltung besass die Ukraine ein
viel höher entwickeltes Schulwesen, als das Moskoviterreich —
dieses Schulwesen wurde nun nach der Aufhebung der Autonomie
vernichtet. Doch bereits unter der russischen Regierung ertönte
das ukrainische Wort in der Schule und zwar in den sogenannten
Sonntagsschulen — vorzugsweise in Kijew und Poltawa. Noch
Anfang der öOer Jahre des vorigen Jahrhunderts konnten ruthe-
nische Schulbücher in Russland anstandslos herausgegeben werden.
Doch die im Zarenreiche massgebeuden Faktoren, beherrscht von
der panrussischen Wahnidee, erachteten diesen Zustand als mit
dem Endziel der russischen Politik nicht vereinbar. Mit Genehmi
gung des Zaren und im Einvernehmen mit dem Gendarmen
chef Dolgorukij erliess der Minister des Inneren Wa/ujew im
Juli 1863 ein geheimes Zirkular, worin die Zensoren aufgefordert
wurden, die Veröffentlichung ukrainischer Werke aller Art zu
verhindern. Alle früher bewilligten und bereits erschienenen ukraini
schen Fibeln und Lehrbücher wurden in den Schulen und bei
den Privatleuten beschlagnahmt und verbrannt. Eine formelle
Proskription der ukrainischen Sprache wurde jedoch der späteren
Zeit vorbehalten — dies geschah nämlich durch den erwähnten
Ukas vom Jahre 1876.**)

*) Die Bezeichnungen : Ukrainer, Buthenen sind identisch und werden
meistens promiscue gebraucht, etwa wie: Engländer, Anglosachsen, Briten.
Näheres darüber vergl. Ruth. Revue, II. Jahrg. S. 134—136.

*•} VergU Ruth, Revue 1L Jahrg. S. 193—197.
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Die Ruthenen dürfen in Russland kein Pressorgan besitzen
und in den wichtigsten Teilen der Ukraine bestehen nicht einmal
die Landschaflsvertretungen (Semstwo). So beispielsweise im
Gouvernement Kijew — hier wurde zwar vor einigen Wochen
eine Art Semstwo eingeführt, das ist aber nur ein Zerrbild der
in anderen Teilen des Zarenreiches bestehenden Institutionen
dieses Namens. Den Ruthenen wird also planmässig der Boden
entzogen, auf welchem sie ihre Ansprüche geltend machen könnten.
Ganz durchsichtig ist da die Tendenz, Westeuropa über das
Vorhandensein der rulhenisch- ukrainischen Frage zu täuschen
und der Ukraine wenigstens offiziell ein russisches Gepräge zu
geben. Wie unsinnig diese Bestrebungen der zarischen Regierung
sind, ersieht man aus der Tatsache, dass die Ruthenen, die man
durchaus russifizieren will, das zweitgrösste slavische Volk sind.

(Der tschechische Gelehrte Niederle gab neulich eine statistische
Abhandlung — betitelt: „Die Anzahl der Slaven Ende des Jahres
1900" — heraus, in welcher er 49,000.000 Russen, 32,000.000
Ruthenen, 11J,000.000 Polen etc. verzeichnet). Es ist somit er
klärlich, dass die ruthenisch-ukrainische Bewegung trotz aller
Schwierigkeiten beständig an Kräften zunimmt und dass in letzterer
Zeit selbst die russische Regierung mit dieser Tatsache rechnen

muss.*) Der Schwerpunkt des nationalen Lebens wurde aber
begreiflicherweise nach Österreich verlegt. Wenn nun die
Ruthenen auch in Galizien und in der Bukowina keineswegs
auf Rosen gebettet sind, so haben hier ihre Gegner doch nicht
diese Macht wie die russische Regierung, um das nationale
Leben des ukrainischen Volkes derart zu unterbinden — denn
sie werden daran zum Teil auch durch die Verfassung gehindert.
Von hier aus muss also der Kampf gegen das panrussische Re
giment geführt werden. Hier erscheinen die meisten ukrainischen
Publikationen, hier werden die bedeutendsten ukrainischen In
stitutionen — wie die Schewtschenko-Gesellschaft der Wissen
schaften; der Verein „Proswita"; die Gesellschaft der Freunde
der ukrainischen Literatur, Kunst und Wissenschaft; die Ukrainische
Verlagsgesellschaft — erhalten u. s. w. Selbstverständlich kann
dieser Umstand auf die Gemüter in der Ukraine keinesfalls
beruhigend wirken und die Unzufriedenheit mit der Sachlage
macht sich immer bemerkbarer. Selbst die Semstwos, auf die
die Regierung jedenfalls grossen Einfluss hat, protestieren hartnäckig
gegen die panrussischen Gewaltmassregeln.
So hat beispielsweise dieser Kampf um die Muttersprache

im Tschernigower Semstwo seine ganze Geschichte. Zuerst ver
langte das Mitglied der Bezirksvertretung N. Konstantynowytsch,
dass man die Einführung der ukrainischen Sprache in den Schulen
verlangen solle und bezeichnete die Volksschulen, in welchen
man „mit dem Unterricht der russischen, für die achtjährigen
Kinder vollständig unverständlichen Sprache beginne", als unna
türlich und nicht zweckmässig. Sein diesbezüglicher Antrag wurde

*) Vergl. Ruth. Revue 11. S. 3.



von der Bezirksvertretung angenommen. Dann wurde diese Frage
in der Tschernigower Landschaftsvertretung erörtert und der
Schulkommission überwiesen. Die Schulkommission erklärte sich
mit der Bczirksvertretung eines Sinnes und beantragte, die
Einführung der ukrainischen Sprache sowie die Herausgabe
der ukrainischen Schulbücher zu verlangen. Die Kommission
motivierte den Antrag damit, dass 1. die russische Vor-
tragssprache, die Fortschritte und die geistige Entwicklung der Kinder
erschwere, sowie 2. „eine Kluft zwischen der Familie und
der Schule schaffe". Der Antrag der Kommission wurde im
Plenum der Landschaftsvertretung angenommen, war aber der
Regierung zu unbequem, um berücksichtigt zu werden. Die Sache
kam also im Tschernigower Semstwo durch den Antrag des
Advokaten E. Schrah im Jahre 1893 wieder auf die Tagesordnung.
Herr Schrah stützte seine Ausführungen auf diesbezügliche
Äusserungen solcher Männer, wie Diesterweg, Grimm, Pestalozzi,
sowie der namhaften russischen Gelehrten und Pädagogen. Er
zitierte unter anderen folgende Worte des Uschinskij :

„ Was bedeutet jene Schule mit den hundert schlecht
erlernten Wörtern im Vergleiche mit dieser lebendigen, tiet empfundenen
Sprache, die das Volk im Laufe von Jahrtausenden aus sich heraus
gebildet hat? Eine solche Schule ist machtlos, denn sie entwickelt das
Kind nicht auf der einzig fruchtbaren geistigen Basis — der Sprache des
Volkes. Diese Schule ist scliliesslich ganz fruchtlos : das Kind betritt sie
aus einem ganz fremden Milieu kommend und verlässt sie, um in dieses
Milieu 7Airückzukehreu. Es vergisst bald die wenigen russischen Wörter,
die es in der Schule erlernt hat und damit vergisst es auch die Begriffe,
die damit verbunden waren."

Herr Schrah berief sich auch auf die Geschichte des
ruthenischen Schulwesens zur Zeit der Autonomie der Ukraine,
auf die Existenz der Volks- und Mittelschulen, sowie einzelner
Universitätskatheder mit der ukrainischen Unterrichtssprache in
Österreich und stellte den Antrag auf 1. Einführung der ukrainischen
Sprache in den Schulen des Tschernigower Gouvernements;
2. Bewilligung der Herausgabe der Schulbücher in dieser Sprache;
3. Zulassung ukrainischer Bücher in die Schulbibliotheken. Das
Präsidium des Semstwo erklärte sich mit dem Antragsteller soli
darisch und wies bei dieser Gelegenheit auf dia bedauerliche
Tatsache hin, dass in Russland die heilige Schrift in 70 ver
schiedenen Sprachen und Mundarten erlaubt sei und nur die
ukrainische Ausgabe von den Grenzen des Zarenreiches ferne
gehalten werde. Der Antrag wurde auch im Plenum angenommen.
Die Versammlung der Bezirksärzte und der Repräsentanten

der Bezirksvertretungen des Tschernigower Gournements verlangte
die Bewilligung der Herausgabe von populären medizinischen und
hygienischen Büchern, sowie die Zulassung diesbezüglicher Vorträge
in ukrainischer Sprache. Dementsprechend hat die Landschafts-
vertretung am 25. Jänner 1898 beschlossen, um Abschaffung
jener Verordnungen anzusuchen, die den Verkehr der Ärzte mit
dem Landvolke einschränken, sowie populäre Vorträge in der
ukrainischen Sprache untersagen.
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Im Jahre 1881 fand in Cherson ein Lehrer-Kongress statt.
Derselbe trat aus rein pädagogischen Rücksichten für die Ein
führung der ukrainischen Unterrichtssprache ein. Diesbezügliche
Resolution nahm auch die Chersoner Landschaftsvertretung an
und petitionierte um die Realisierung dieses Postulates. Auf
Antrag des Herrn Se/enyj (nunmehr Bürgermeister von Odessa)
beschloss im Jahre 1895 die Elisabelhgrader Bezirk svertretung
auch eine ähnliche Resolution. Mit derselben Frage befasste sich,
noch wo möglich gründlicher, die Poltawaer Landschaftsvertretung.
Im Jahre 1900 unterbreitete derselben B. Leontowytsch einen
ausführlich motivierten Antrag, in welchem er die Schädlichkeit
der unverständlichen Unterrichtssprache sowie die Zwecklosigkeit
einer solchen Schule nachgewiesen.
Ebenso nehmen sich der Sache die sogenannten landwirt

schaftlichen Komitees an, die in den Jahren 1902—1903 organi
siert wurden und ihre Existenz der Initiative des Ministers Witte
verdanken. Herr Wille forderte in eii em Rundschreiben die
Komitees auf, oöen und unumwunden über die Verhältnisse sich
zu äussern. Als jedoch sein Wunsch erfüllt wurde, hat man viele
von jenen, die sich über die unleidlichen Zustände wirklich offen
geäussert haben, deportiert oder unter die polizeiliche Aufsicht
gestellt. Trotzdem traten die meisten .landwirtschaftlichen Komitees"
in der Ukraine für die Rechte der ukrainischen Sprache ein.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen diesbezügliche Resolutionen
des landwirtschaftlichen Komitees in Chotyn und in Ananjew.
Die meisten Komitees verlangten: 1. Die Wiedereinführung der
ukrainischen Unterrichtssprache in den Volksschulen. 2. Die
Zulassung der in Russland herausgegebenen und behördlich
bewilligten ukrainischen Bücher in die Volksbibliotheken;
3. Die Aufhebung des Ukas vom 18. (30.) Mai 1876.
Nicht mindere Bedeutung kommt den Kundgebungen ver

schiedener Versammlungen und Kongresse zu, die jüngst sowohl
auf dem ukrainischen Boden, wie auch in den Hauptstädten
Moskoviens stattfanden. Der agronomische Kongress in Moskau

(1901) nahm eine Resolution an, worin die Herausgabe der agro
nomischen Bücher, sowie der agronomischen Fachzeitschriften in
der ukrainischen Sprache verlangt wird. Ahnlich die Versammlung
der Kleingewerbetreibenden in Poltawa (i901), in Petersburg
(1902), sowie der Petersburger Techniker-Kongress (1903) u. a.
Mit analogen Enunziationen traten die Volksbildungsvereine in
Kijew, Charkow, ja sogar in Petersburg auf.
Die Verfügungen der russischen Regierung, die dem an und

für sich kuriosen Verbot der ukrainischen Sprache entspringen,
strotzen oft von Widersprüchen und verblüffen durch rührende
Naivetät der russischen Behörden. Im Jahre 1898 begingen die
Ruthenen, sowohl in Österreich wie auch in Russland, feierlich
das 100jährige Jubiläum der Wiedergeburt der ruthenischen
Nationalliteratur, die im Jahre 1798 mit der Herausgabe einer
Travestie der Äveis von Iwan Kotlarewskyj beginnt. Man beschloss
damals, dem Dichter in dessen Vaterstadt Poltawa ein Denkmal
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zu setzen. Der Stadtrat von Poltawa nahm die Sache energisch
in die Hand und im September vorigen Jahres fand die feierliche
Enthüllung des prächtigen Denkmales statt*), die sich zu einer
eminenten Nationalfeier gestaltete. An derselben nahmen Deputa
tionen aus allen ruthenischen Landen teil, Reichsratsabgoordnete,
Universitätsprofessoren und Publizisten aus Österreich u. s. w.
Die russische Regierung war in Verlegenheit, was für eine Stellung
sie den ukrainischen Festreden gegenüber einnehmen solle . . .
Im Reiche des bejubelten Friedens- Apostels, der noch vor kurzem
durch seine humanen Vorschläge Westeuropa in hochgradige
Entzückung versetzte, den Gebrauch ihrer Muttersprache den
Angehörigen eines europäischen Staates — zumal darunter auch
Reichsratsabgeordnete und Universität ?professoren waren — zu
untersagen, das ging doch nicht an. So ein Verbot hätte unlieb
sames Aufsehen erregt, auch im österr. Parlament ein Echo her
vorgerufen und überhaupt unangenehme Erörterungen verursacht.
Das zu vermeiden, war ein Gebot der staatsmännischen Klugheit.
Herr Plehwe ist nun auf einen genialen Gedanken verfallen, der
eiligst in die Tat umgesetzt wurde : Den Delegierten ukrainischer
Vereine aus Galizien und aus der Bukowina wurde es gestattet,
ukrainische Ansprachen zu halten und mitgebrachte Adressen zu
verlesen, dasselbe wurde aber den Untertanen des Friedens-Zaren
verboten ... Es wurde aber offiziell angekündigt, die Feier
gelte dem .Stifter der neuen Periode der ukrainischen Literatur"
— das wurde auch in den Einladungen und in der Denkschrift
betont ... So kam es, dass im slavischen Riesenstaate der
Schöpfer der neuen Periode der ukrainischen Literatur durch ein
demonstratives Verbot der ukrainischen Sprache gefeiert wurde.
(Wegen dieser Verfügung erhob der Stadtrat von Poltawa eine
Anklage an den Senat).
Die russische Akademie der Wissenschaften prämiierte wieder

holt wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der ukrainischen
Literatur und Sprache und schrieb neulich einen Konkurs für
ein wissenschaftliches Wörterbuch der ukrainischen Sprache aus
— die russische Regierung, sowie deren Trabanten, die russischen
Panslavisten, verharren aber auf dem Standpunkt der Negation
und betrachten das Verbot der ukrainischen Sprache, als das
bedeutendste Kulturwerk des Zarenreiches . . .

R. S e m b r a t o w y c z.

*) Vergl. Euth. Revue, I.
,

Jahrg., S
.

298 und S
.

285, IL Jahrg. S. 16.
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DU üirtuosen dc$ maccbiavclli$mu$.

Die polnische Schlachta verdankt ihre Macht ihrer Ver
schlagenheit und hauptsächlich ihrer Intrigantenpolitik. So war
es im polnischen Königreich, so ist es auch jetzt in Österreich.
Hier hat es der Polenklub verstanden, zur „einzigen staats
erhaltenden Partei" zu werden, indem er sowohl die ganzen
Völker wie auch einzelne Parteien gegeneinander aufhetzt, um
immer vom neuen die Verständigungsaktion einleiten und die
Rolle eines .ehrlichen Maklers" spielen zu können.

Viel ungenierter als in Wien geberden sich die Herrschaften
in Galizien, wo die berüchtigte polnische Wirtschaft auf der
ganzen Linie etabliert wurde. Wenn man in den Repressalien zu
zu weitgegangen ist, so dass es unter der Bevölkerungzu gärenanfängt
— findet man gleich einen Sündenbock oder Blitzableiter. So wurden
vor einigen Jahren unter den polnischen Bauern in Westgalizien mit
einer Meisterhand die Judenkrawalle in Szene gesetzt und geleitet.
Dasselbe wollte man gerade vor einem Jahre in den ostgalizischen
Bezirken Kolomea, Kossow, Kuty, Zablotow sowie in
2abie arrangieren. Als aber diesbezügliche Agitation von ruthe-
nischer Seite rechtzeitig biossgestellt wurde, als alle ruthenischen
Blätter, ohne Unterschied der Partei, die Bevölkerung vor den
gewissenlosen Agitatoren warnten, mit anderen Worten, als die
ganze Aktion unmöglich gemacht wurde — schien die schlach-
zizische Diplomatie ihr gefährliches Spiel aufgegeben zu haben.

Nun aber breitet sich unter den ruthenischen Bauern eine
unbequeme Organisation aus — es sind das die Feuerwehr
vereine „Sitsch", die ausser ihrem Kampfe gegen die Feuerbrunst
eine .schreckliche" Agitation gegen den Analphabetismus betreiben
und ihre Mitglieder dazu verpflichten, in einer bestimmten Zeit
das Lesen und Schreiben zu erlernen. Das ist aber zu stark !
Vor kurzem bezeichnete ein Mitglied des Polenklubs die Schul
pflicht als ein grosses Unglück und nun will man sogar
Erwachsene unterrichten ! Ja, wohin wird denn das führen ! Ein
lesekundiger Bauer wird ja zweifellos nicht nur Gebetbücher,
sondern auch Zeitungen lesen wollen. . . . Die Sitschorganisation
muss also um jeden Preis vernichtet werden.

Überdies ist das schlachzizische Herz um die bevorstehenden
Landtagsersatzwahlen besorgt. Man muss also um jeden Preis
Bauernunruhen haben, um sie mit Gewalt unterdrücken zu können.
Vielleicht lässt sich der Bauer auf irgendeine Weise provozieren.

Vor kurzem wurde eine Wahlversammlung nach RoEniliw
einberufen, in welcher der gewesene ruthenische Landtags
abgeordnete Bohatschewskyj sprechen sollte. Am Tage der Ver
sammlung wurden die Bezirkshauptmannschaft in Dolina, sowie
die Statthalterei telegraphisch verständigt, dass in RoäSnitiw
schreckliche Unruhen ausgebrochen seien und daher Militär
assistenz unentbehrlich sei. Natürlich war in Roznitiw alles ingrösster
Ordnung, von den Unruhen war keine Rede. Die beiden
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Depeschen wurden offiziell als eine "Mystifikation bezeichnet' und
man wollte der Sache keine grössere Bedeutung beimessen.
Doch das war nur ein kleines Präludium zu einer grösseren

Aktion. Vor kurzem wurden die polnischen Blätter, insbesondere
„SJowo Polskie, „Wiek Nowy" und der der Landesregierung
nahe stehende .Dziennik Polski", zum grösslen Teil von alar
mierenden, grauenerregenden Depeschen aus 2 a b i e, K u t y,
K o s s o w ausgefüllt, und zwar mit den Depeschen über die
daselbst von den ruthenischen Bauern (Huzulen) veranstalteten
Metzeleien der Polen und Juden. Das in polnischen Diensten
stehende k. k. Korrespondenzbureau lancierte diese Nachrichten
in die weite Welt.
Militär, Gendarmen, Untersuchungsrichter und Zeilungs-

korrespondenten wurden auf den Kriegsschauplatz beordert. Doch
man fand weder Tote noch Verwundete und von den Unruhen
wusste niemand was zu erzählen (vrgl. Stimmen der Presse —
Revue der Zeitungen). Selbst polnische oppositionelle Blätter
gaben zu, dass es eine planmässig vorbereitete Machenschaft der
Schlachta war. — Die erste Geige spielte in der ganzen Affaire
das „Stowo Polskie", welches die schauderhaftesten und aus
führlichsten Depeschen aus Zabie, Kossow und Kuty brachte.
Der auf den Kriegsschauplatz entsendete Spezialberichterstatter
desselben „Stowo Polskie" schreibt nun in seinem Blatte, er
könne nicht feststellen, ob die Unruhen überhaupt geplant waren.
In ähnlicher Weise widerrufen auch andere Blätter ihre „Depeschen".
Das Erscheinen des Militärs, sowie sonstige Schikanen der

Verwaltungsbehörden riefen selbstverständlich grosso Erbitterung
hervor und können wirklich zu Unruhen führen. . . .
Wie leicht man solchen Enten aufsitzen kann, beweist am

besten das .Berliner Tageblatt", welches in seiner Beilage ein
angebliches Bildnis „eines Ruthenen aus Zabie" bringt, von
dortigen antisemitischen Unruhen, sowie von dem „ewig zu den Un
ruhen geneigten ruthenischen Volke" (die deutschen Gelehrten, die sich
mit der ruthenischen Ethnographie, insbesondere mit den Huzulen
befassen, konstatieren das Gegenteil davon) spricht. Um dem
Missverständnis die Krone aufzusetzen, berichtet der Verfasser
der betreffenden Notiz, dass 2abie sich in Ungarn befinde und
von den ungarischen Ruthenen bewohnt sei — in der Tat liegt
es aber in Ostgalizien und wird von den Huzulen bewohnt.

Basil R. v. Jaworskyj.
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Die £aae der rutneniscD-ukrahmcben Kolonisten in Amerika.
Von Wladimir Kuschnir.
Nicht die auf Gewinn erpichten Unternehmer sind es, die in Galizien

alljährlich, sobald es zu tauen anfängt, ihr Heim zu Tausenden auf Nimmer-
wiederseheu verlassen, auch nicht die von Gewinnsucht getriebenen Spekulanten
oder Industriellen. Es sind dies die konservativen ruthenischen Bauern, von
denen jeder kaum etwas mehr gesehen hat, als seine nächste Bezirksstadt und
die sonst ihren Aufenthaltsort nur mit grösstem Widerwillen ändern. Es muss
ihnen wohl in der lieben Heimat nicht ausserordentlich gut ergangen sein,
wenn sie auf die Warnungen der wahren Volksfreande nicht achten und sich
den Gefahren der langen Reise aussetzen. Eine wahre Tragödie ist diese Emi
gration, oder nennen wir es lieber Flucht. Eine eigentümliche Anziehungskraft
übt das „verheissene Land" auf sie aus, wo nach den Erzählungen der Agenten
auch der ruihenische Bauer als vollberechtigter SIeusch angesehen wird; wo der
polnische Schlachziz nicht so allmächtig ist wie iu Österreich. Die Bemühungen
der Agenten haben das ihrige erreicht. Eine Art Fieber ergreift den Bauer.
Die Gerüchte wirken epidemisch. — Diesseits die anheimelnde Strohhütte, die
Dorfkirche, Verwandte und Bekannte, aber auch grenzenloses Elend und eine

aussichtslose Zukunft ; jenseits die Fremde, ein rätselvolles Dasein, aber
auch die Hoffnung auf ein besseres Leben. Viele möchten ihr Los umgestaltet
wissen, aber nur die Mutigeren wagen es, sich ihres Vermögens zu einem Spottpreis
zu entäussern; sie nehmen ihre Heiligenbilder mit und ein Klümpchen
Erde von- dem Grabe der Väter, in einen Fetzen eingewickelt und ziehen mit
Frau und Kind in die weite Welt hinaus. Die Lawine geriet ins Rollen, die
massenhafte Auswanderung greift mit elementarer Kralt um sich, wird unauf
haltsam.

Emigration im allgemeinen ist eine gesunde Erscheinung, weil sie den

Oberfluss der Bevölkerung mit sich fortführt, ins Land Kapitalien bringt und

durch die Verminderung der Anzahl arbeitender Hände den Lohupreis erhöht.

Oder sie trägt zur Bereicherung bei, wenn sie nur eine zeitweise ist)

und die heimgekehrten Emigranten neue Ideen und kulturelle Eroberungen

in ihre Heimat verpflanzen und dadurch zivilisatorisch wirken. — Bei uns
aber ist diese Massenauswauderung eines unter sozialem Drucke stöhnenden
Volkes keine natürliche Erscheinung, sondern eine soziale Krankheit, deren

Keime tief in den gesellschaftlichen Verhältnissen stecken.
Eine nicht zu beneidende ist die Lage des ruthenischen Bauers: für den

lächerlich kleinen Lohn muss er auf den Feldern des Schlachzizen Robot leisten,

er darf sich um den besseren Verdienst nicht umsehen, denn er ist an die

Scholle gebunden — schlechte Behandlung, unmenschliche Verfolgungen von-
seiten der galizischen Fotentanten sind sein Los, Erdäpfel und Sauerkraut seine

Nahrung. Der Fleckentyphus ist hier kein ungewöhnlicher Gast. Fünfzigtausend

Leute sterben jährlich des Hungertodes.
Es sollten eigentlich die Ärmsten auswandern. Jedoch dieses Glück ist

ihnen wegen Mangel an Mitteln nicht gegönnt. Die Auswanderer rekrutieren
sich zum grössten Teil aus den ziemlich Begüterten (durchschnittlich Besitzern
von 4— 8 Joch Acker), und dieser Umstand ist für diese Immigration bezeichnend.

Sie wandern aus mit ganzen Familien, um nie mehr zurückzukehren. Da es

aber oft die energischesten Elemente sind, wird das Land von dem Verlust

doppelt ichwer getroffen. Ausnahmen hievou bilden die Lemky, jener Teil des
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rutheuischen Volkes, der im äussersten Westen Galiziens im Karpathengebirgd

wohnt. Dem Beispiele der benachbarten unternehmerischen Slovaken folgend,

wandern sie meistens nur zu Erwerbszwecken aus.*)
Die Emigration der ruthenischen Bauern aus Galizien, Ungarn und der

Bukowina, datiert seit Ende der 60-er Jahre. Lange Zeit aber blieb sie nur auf

das Lokale beschränkt; erst seit den 90-er steckt das Emigrationsfleber gewaltig

an. Hauptsächlich sind die Jahre 1891 und 1895 als die stärksten in dieser

Bewegung zu verzeichnen.

Zur Zeit beträgt die Gesamtzahl der Ruthenen in Amerika über 350.000

Köpfe, und zwar 250.000 in den Vereinigten Staaten, über 40.000 in West

kanada, 50.000 in Brasilien. Sporadisch sind ruthenische Emigranten auch in

Argentina zu finden.

Das bitterste ist das Los der ruthepischen Emigranten in Brasilien,
welche sich in den Provinzen Panama, Rio Grando do Sul und Santa Catarina

uiederliessen. Die brasilische Regierung hat günstige Verordnungen für die

Emigranten erlassen. Doch, da die Kontrolle uur sehr unzulänglich ist, üben die
Emigrationsdirektoren eine unbeschränkte Herrschaft aus, worunter die Emi

granten stark leiden. Die Neuangekommenen sollen binnen 48 Standen nach der
Ankunft ein abgemessenes Stück Wald (40 Joch) zur Rodung augewiesen be
kommen, doch da der Zutritt zu den Urwäldern schwer ist und die Direktoren
keine Eile haben, zieht sich das oft Jabre hindurch in die Länge. Dazwischen
bekommen sie Beschäftigung bei den öffentlichen Arbeiten. Aber auch hier

wird viel Unfug getrieben. Der Lohn wird nicht im Barem ausgezahlt, sondern in
der Form eines Kredites bei den Krämern, oder in Zetteln, welche die Kolonisten

an Wucherer oft um die Hälfte des Preises verkaufen. Die Wohnungen der
Neuangekommenen werden durch mit Blättern gedeckte Buden ersetzt, obwohl

die Regierung bretterne Häuser baueu lässt. Die Kost besteht aus Araquarien-
zapfen und Palmenwipfeln, was bei den an diese Kost nicht gewöhnten Europäern
Bauchtyphus verursacht, dem 100/0 erliegen. Sehr viel haben die ruthenischen

Auswanderer in Brasilien wegen ihrer Religion zu leiden. Die brasilianischen
röm. kath. Geistlichen möchten gern die griech. kath. Kolonisten für sich
gewinnen. Da sie aber in diesem Streben durch die ruthenischen, erst in den
letzten Jahren dorthin gesandten Missionäre gehindert werden, suchen sie

letztere in Rom anzuschwärzen und erwirken bei der „Congregatio de

Propaganda Fide" für sie ungünstige Verordnungen. Sie wiegeln ferner die

Ortsbevölkerung gegen die Ruthenen auf, was zur Folge hat, dass die
Brasilianer rutheniscbe Kapellen niederbrennen, Geistlichen auflauern und

Kolonisten niederschiessen. Wenn aber andere europäische Regierungen sich

ihrer Untertanen annehmen und für die mutwillig Getöteten sogar Genugtuung
fordern, lässt sieh die österreichische Regierung solche Missbräuche an den

österreichischen Staatsangehörigen gefallen.

Noch schlimmer als in Brasilien ist die Lage der, freilich nicht zahl
reichen, ruthenischen Kolonisten in Argentina, wo im Jahre 1897 die ersten
galizischen Emigranten in die Provinz Missiones eingewandert sind. Statt, laut

*) Eine dahingehende Agitation unter den in Amerika lebenden Polen,
haben die Allpolen entwickelt. Unlängst wurde der allpolnisch angehauchte
Demokrat Stapinski sogar vom Landesausschus« uacli Amerika entsendet, um
die dortigen Polen zur Heimkehr zu bewegen. Sie sollen sich auf den in Ost-
galizien parzellierten Feldern niederlassen. So bekämen die Allpolen zwei Hasen
auf einen Schnss, Bereicherung der polnischen Bauern und, was viel wichtiger
ist, Polonisierung des ruthenischen Ostgaliziens.
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Versprechungen der Emigrationsagenten, unengeltlich Acker zugeteilt zu
bekommen, worden sie an Kaffeeplantatoren verschachert, wo sie von den mit

Revolvern versehenen Aufsehern bewacht und oft geprügelt werden, ohne dass

sich die Konsularbeamten ihrer annehmen. Der Boden in Missiones ist
faul, da» Klima schädlich, die Temperatur wechselt im Laufe eines Tages, von
— 2° bia +40" C. Die dortigen ruthenischen Kolonisten müssen für verloren
gehalten werden.

Einen erfreulich eren Anolick gewährt das Leben der ruthenischen
Kolonisten in Amerika, sobald wir den Engpass von Panama nordwärts über
schritten haben. Es ist augenscheinlich, dass die industriellen Vereinigten
Staaten, sowie das landwirtschaftliche Kanada schon auf ein besseres Schicksal

der dortigen Kolonisten schliessen lassen. Die Ruthenen wohnen hier in den

Provinzen Mauitoba, Assiniboia, Saskatshevan und Alberta. Ausser den

galizischeu und ungarischen Ratheuen gibt es hier auch ruthenische Emigranten

ans Russland. Es sind dies die von der russischen Regierung verfolgten

Anhänger einer Sekte, die den heil. Geist leugnet, benannt „Duchoborzi ". — EU

musshier hervorgehoben werden, dass während die Angehörigen einer jeden hier ange

siedelten Nation im Besitze aller bürgerlichen Rechte, also auch des Stimm

rechtes ist, sobald sie die Landesgesetze in einer der vier Sprachen : englisch,

französisch, deutsch oder isländisch lesen können, den galizischen und rassischen

Auswanderern das Stimmrecht für die ersten sieben Jahre nicht zusteht.

Der grösste Teil der ruthenischen Emigranten, etwa fünf Siebentel der
Gesamtzahl, entfällt auf die Vereinigten Staaten. Hier befindet sich auch das

Zentrum der Organisation und des geistigen Lebens samtlicher Ruthenen in

Amerika. Am zahlreichsten sind sie hier augesiedelt in: New-York, Baltimore,
Dakota, Nebraska, Jeksas etc. Im Staate North-Dakota wohnen auch ruthenische,

aus Russland ausgewanderte Protestanten (Stundisten, Baptisten) aus dem

(Jhark»wer und Kijewer Gouvernement, wie auch Duchoborzi. Den vertriebenen

Sektierern folgten aber bald freiwillig orthodoxe Ruthenen und Rassen. So
befinden sich auf dem freien Bodeu Washingtons Ruthenen aus allen Teilen

ihrer zerstückelten Heimat, aus dem despotischen Zarenreiche, aus der Expositur

des polnischen Königreiches in Österreich, aus dem chauvinistischen Ungarn.

Hier können sie frei aufatmen, hier unterstehen sie keinen Ausnahmegesetzen,
sondern sind Freie unter Freien.

Im geistigen Leben der amerikanischen Ruthenen treten in den Vorder

grund die kirchlichen Angelegenheiten. Das ist auch leicht erklärlich. Die

Gesamtzahl der Emigranten besteht aus lauter Bauern, die auaser ihrer Religion

kaum ein anderes geistiges Gut kennen. Ausserdem aber hat hier die Kirche

noch eine andere Bedeutung, sie bildet den Phönix, in welchem die von den

russischen Popen und irischen Patres angedrohten rutbenischen Bauern für ihre

Nationalität gerettet werden. Bis zum Jahre 1884 lebten die Ruthenen in

Amerika ohne eigene Seelsorger. In diesem Jahre kam P. Wolanskyj, der aber
bald den Hass der französischen und irischen Geistlichen sich zugezogen hat.

Ihnen sagte der verheiratete katholische Geistliche nicht zu (die ruthenischen

Priester dürfen nämlich heiraten). Sie glaubten aut dem besten Wege zu sein,

die hirtenlosen Schafe für ihre Herde zu gewinnen und da kam einer, der sie

um die Schur dieser Schafe bringen sollte. Sie eröffneten einen Krieg gegen
ihn und taten ihn wegen des Ehestandes in Bann. Endlich erwirkten sie bei der

„Congregatio de propagande Fide" dessen Abberufung seitens des Lemberger

Ordinariates. Jetzt sollten nur unverheiratete Geistliche hinüberziehen. Da aber
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uiiter der ruthenischen Geistlichkeit Coelebes nur schwer zu finden waren,

folgten dem Rufe der amerikanischen Ruthenen viele verheiratete Geistliche

auf eigene Faust. Sie wurden aber merkwürdigerweise toleriert, sobald

sie sich den dortigen Bischöfen fügten, da von einer anderen Seite

jemand anderer seine habgierige Hand ausstreckte und den letzteren die erhoffte

Beut« wegzuschnappen drohte. In der Wirrnis der kirchlichen Angelegenheiten
sind viele (gegen 8000) unierte Ruthenen zu dem änaserlich dem gr. katli. ähn

lichen orthodoxen Ritus übergetreten. Französische Bischöfe und die Propaganda
sahen sich genötigt, die Verfolgung der ruthenischen Geistlichen einzustellen.

Freilich nur auf kurze Zeit. Denn bald (1894) beschenkte das erwähnte Kolle
gium die Ruthenen mit einer neuen Verordnung, kraft deren die ruthenischen
Geistlichen der Jurisdiktion der heimatlichen Bischöfe gänzlich entzogen and
nur der Oberhoheit der amerikanischen unterstellt wurden. Jetzt brauchten sich
die letzteren gar nicht mehr in ihren Ausschweifungen einzuschränken. Sie ver
langten zunächst, dass man ihnen unbedingt die ruthenischen Kirchengttter über

geben solle (10 Kirchen gerieten auch wirklich in ihre Hände), sie sprachen
den ruthenischeu Geistlichen das Recht ab, manche kirchlichen Pflichten zu er

füllen, oder sie überliessen sie ihnen nur auf eine bestimmte Zeit, sie beriefen

dieselben einigemale im Laufe eines Jahres, den Untertanen-Eid zu leisten. Und

wenn jemand Einspruch zu erheben versuchte, wurde er schlechtweg exkomuni-

ziert, wie es z. ß. mit P. Ardan der Fall war.

Unter solchen Umständen versäumten es manche Subjekte nicht,

im Trüben zu fischen. So trat in Kanada eiiv russischer Pope namens

Seraphim auf, der sich rühmte, ein von dem antiochischen Patriarchen geweihter

Bischof zu sein und stiftete daselbst seine selbständige Kirche. Er stellte sich
die ; niedere Geistlichkeit aus Kirchensängeru zusammen und erwarb sich viele

Anhänger nuter den russischen und ruthenischen Emigranten.

Zwischen zwei Feuer geraten, den römischen Katholizismus einerseits und

die nissische Orthodoxie anderseits, vergebens bei den durch Rom unterbundenen

heimatlichen Kirchenbehörden um Hilfe bittend, haben sämtliche ruthenische

Geistliche Amerikas, vereinigt im „Verein rnthenischer Kirchengemeinden

in den Vereinigten Staaten und Kanada" im Jahre 1902 in Hanisburg Pa, eine

Versammlung einberufen, in welcher die Alternative gestellt wurde : Da die

päpstliche Kurie die griech. kath. Ruthenen in Amerika stiefmütterlich behan

delt und den gr. kath. Ritus der Gnade und Ungnade des lateinischen preisgibt,

geben die rutheuischen Geistlichen Amerikas kund, dass sie im Fall, wenn sich

die Verhältnisse nicht ändern, das päpstliche Supremat nicht anerkennen und

eine nationale ruthenische Kirche stiften würden. Sie verlangten die Aufhebung

der den ruthenischen Ritus erniedrigenden Verordnungen der „Congregatio de

Propaganda fide", die Schaffung von ruthenischen Bistümern in Amerika, freie

Wahl der Bischöfe durch das Volk nach altem ruthenischen Brauche, schliesslich

die Gründung eines ruthenischen Patriarchates. Der „Verein der rutheuischeu

Kirchengomeinden in den Vereinigten Staaten und Kanada" erhielt hier die offi

zielle, auch auf die selbstständige Kirche zu übertragende Benennung „Ruthe
nische Kirche in Amerika" (Little Russian Church of Amerika).

Im Vatikan sah man sich genötigt, irgend etwas zur Rettung der irre

gegangenen Kirchenkinder vorzunehmen. Man kreierte also zwei Visitatoren-

st'.'lleu dor griech. kath. Kirchen in Amerika ohne jegliehe Machtausstattung,

gleichsam zwei Bistümer en carricature. So bleibt denn der frühere Sachverhalt
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in der Luft.
Obwohl, wie ersichtlich, kirchliche Angelegenheiten einen allzugrossen

Teil des öffentlichen Lebens der amerikanischen Ruthenen ausfüllen und zu viel

Energie absorbieren und obwohl es die unzahlreichen Geistlichen allein sind,

'Innen die Organisation und die geistige Entwicklung des emigrierten Volkes

obliegt, so lassen sich doch in dieser Hinsicht verhältnismässig bedeutende Fort
schritte verzeichnen. Im Jahre 1892 wurde das erste Organ der rutheuischen
Auswanderer in Amerika „Swoboda" (Libeity), Scranton, Pa gegründet. In

Kanada erscheint „Kanadyjskyj Farmer". Ansserdem wurden zahlreiche Bileher

und Brochflren gedruckt, deren Herausgabe in letzter Zeit zu einer periodischen

Volksansgabe „SIowo" erweitert wurde. Man plantauch eine Verlagsgesellschaft

auf Aktien.

Im Jahre 1894 entstand der „Nationalruthenische Verein", eine finanzielle
Institution, und zugleich das Organisationszentruni der amerikanischen Ruthenen.
Der Verein zählte im Jahre 1901 gegen 3SOO Mitglieder, darunter 40 Kirchen-

innnngen. Ansserdem gibt es in Amerika folgende ruthenische Vereine : ,Ruthe-
niseher dramat. Verein" und die „Sitsch" in Olyphant, Pa, die „Sorja", einen

„Verein fttr Volks-Aufklärung" in Pensilvanien, einen „Schaschkewytsch-Schul-
verein* in Philadelphia, einen „Schewtschenko-Verein" u. a.

Das Schulwesen ruht in den Händen der „Ruthenischon Kirche in Ame
rika* und der Kircheninnnngeu, nur steht dessen Gedeihen der Mangel an Lehr
kräften im Wege. Im vorigen Monat fand in Olyphant, Pa ein Nationaltag der
amerikanischen Ruthenen statt, auf welchem eine Reihe von wichtigen Beschlüssen

gefasst wurde. Unter anderem wurde ein Verein „Ruthenisches Nationalhans*

ins Lobe i gi'nifen. Der Zweck des Vereines ist der, die Immigration der ruthenischen

Bauern zu organisieren, in allen grösseren Städton Amerikas Natiouulhäuser zu

erbauen usw. Das erste Nationalhaus soll in New- York erstehen, wo ein Schüler
heim Platz finden soll, eine ruthenische Buchdruckerei, eine Bankagentur, ein
Arbeits- und Kolonisationsvermittlnngabureau.

So haben die ruthenischen Emigranten in Nord-Amerika festen FUSS ge

fasst. Wenn wir den Umstand in Betracht ziehen, dass alle die Lebenszeichen
der amerikanischen Ruthenen ein Produkt der letzten Jahre sind und dass wir
es nur den Bemühungen unzahlreicher Männer zu verdanken haben, so dürfen

wir auf eine crspriessliche Entwicklung der ruthenischen Kolonien in Amerika hoffen.

Bus der Universität in Cembtrg.
t>on Umoerfttätsbosent I>r. OT. § o b f o m.
(Sortfefcuiijj.)

\0. Cill (5. 62?) jetfyt rrttctj nod) in einem Punfte einer
fraffen Unnriffenfyeit.

3* füfyre (Ceilpadjt, 5. \58) öen Beweis 6arüber, öag nactj
öfierreicfyifctjem Sedjte 6em (Srun&fyerrn öas gefe^ltctie Pfanöredjl mit
JJücfftctjt auf öie Porfcrjrift bts § ^03 a. b. &. S. nicht juerfannt
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mecöen funn, ipte es iljm pom Stanöpunfte öer Cöfationstfyeorte
jnfommen roüröe (§ \\o\ a. b. <£>. 23.). <£s ftefyt aber nichts, behaupte
id) ipeiter, int IDege, öem <5tunöh,errn öas Pfanöred)t auf öie im

§ \\0\ a. b. ©. 23. bejeidjneten <Segenftänöe pertragsmäfig
emjuräumen.

{Till fann fid) nid)t porftellen, auf u>elcfje IDeife öas Pfanö=
redj't tpegen einer ^oröerung pon ein Drittel oöer ein Viertel 6er
,£rud)ternte formuliert unö tpie es fpäter realiftert tperöen foll.
.Xlidjts letzteres als öas. 3^) fpredje ja öodj pom pertraas--

mäfigen Pfanöredjte un6 pon öen bei 6cr Padjt im §.\\0\
a. b. (5. 23. be5eid)neten Pfanögegenftänöen. Der Partiarfolon ftellt
alfo öem ©runöetgentümer öen 2tnbot : tpenn öu um öeinen itnteil
beforgt bift, fo perpfänöe td) öir mein Viel), tpelctjes idj auf öas
mir überlaffene (ßrunöftücf bringen t»eröe, unö 5tpar öiefe unö jene
Diefjftücfe, ferner alle meine IDtrtfdjaftsgerätfcfjaften (Beiöes (Eigentum
öes Partiarfolonen, § \\0\ a. b. ®. B.), fdjlieflid) meinen ^rud)t=
anteil. Der (ßrunöeigentümer nimmt öie (Offerte an. Der Pfanöpertrag

if
t gefdjloffen unö tpirö öurd) öie nadifolgenöe^ Craöition (§ ^569,

^5\ a. b
. (5. 8.) oöer öurcfy eine fymbolifdje Übergabe (§ ^52 a. b
.

©. 8.) redjtsarirffam. ^iesu perabreöen öie Kontrahenten epentuell
im befonöeren Dertrage, öaf öie ertpätmten beujeglidjen Sadjen

(

— beipeglidj, tpetl fie (Eigentum öes Partiarfolonen bilöen — ) ö
.

t.

öie Dieljftücfe unö öie IDtrtfdjaftsgerätfdjaften öem Parttarfolonen
5ur Benützung öienen follen (arg. § ^28 a. b

.
©. 8.). Kommt öie

(Ernteseit, öa öer ©runöfyerr (bis ju einer beftimmten ^rift) feinen
2tnteil als merces fyätte befommen follen, fo fann n, falls er feinen
2tnteil recf^eittg nidjt erhielt, öas ib,m pertragsmäfig eingeräumte
Pfanöredjt, n>ie in jeöem anöeren ^aHe (§ $6\, <|66 a. b

. (5. B.,
lUin.'Dög. pom ^9. September {860, H. ©. 81. Hr. 2\2), geridjtlidj
geltenö mad)cny fdilie^Hdj öie pfanöobjefte, als öie Die^ftürfe, öas
IDirtfdjaftsgerät unö öen 5l'uä)tanteil öes Partiarfolonen öffentlidj
perfteigern laffen unö aus öem Kauffdjillingserlöfe feine ^oröerung
öecfen. tDirö öie ^ö^e feiner ^oröerung unö fomit aud) öer Umfang
öes ju realifierenöen Pfanöredjtes beftritten, fo lä^t fid) öer lüert
öes Anteiles im geridjtlid^en lüege öurd) öie Sadjperftänöigen unter
gleidjjeittger Umänöerung öer Haturalforöerung in
eine ©elöforöerung (infoferne ötes im pfanöpertrage öurd)
eine befonöere Klaufei nidjt erfolgte) feftftellen, tpas tpotjl feinen
SdjuMerigfeitcn unterliegen öürfte. 2tuf öiefe U?eife fann öer ©runö=
eigentümer „fein Pfanöredjt realifieren", unö jtpar ob,ne ^u^itfena^me
öer Hedjtsletjrer oöer ZTlatb,ematifer mit Hücfftdjt öarauf, öaf öie
fidjergeftellte ^oröerung nidjt in einer Summe pon \00 (Sulöen,
fonöern in einem Dritteil oöer Pierteil öer ^rudjternte befielt.")

C7) Dgl. D e r n b u r a, Das pfonbtedjt nad; ben (Srunbfät5en bcs heutigen
röinifdjen Heils (leiyyQ, (860), l?unb I, S. 429 ff
. ^ud; «Lrprne (partiar.
Kerfjtsgefc^äfte, S. 96) frf?eut nid)t oor Stefem Derfaljrcii uitb gibt yi, ba§ ber
Derpädjtcr bei ber colonia partiaria bas g e f efe H cb

,
e pfanbredjt ^at. Besiiglic^

bcs gemeinen Kedjtes pgl. meine (Eeilpacbt, S. ^58, Zluin. 9 (wirb gleidjfalls
anerfannt).
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(Et II bemerft fofytn (S. 62?) mitfjofmunö offenbarer Sdjaöen-
freuöe, es fdteine mir überhaupt unbefannt ju fein, öie tfrage, ob

nad) öfferretcfyifdjem Xectjte oas Pfanöredjt für eine anöere als öie
(ßelöforöerung befteüt roeröen fann.
• Der £)err Profeffor öes öfterreidjifdjen <gipilred)tes an öer f. f.

öfterr. Uniperfität in Cemberg .lefyrt alfo 5t»eifelsofme unö mit* pollem

<£rnft, öafj n ad) öfterreidjtfdjem Xedjte oas pfanöredjt
überhaupt nur für eine ©elöforöerung beftellf
iper öen fann!
3ct) tuill midj an öiefer Stelle nict?t in öie (Erörterung öiefer

5rage im altrömifdjen unö gemeinen Kedjte einlaffen. l)ier fielet
offenbar oas Scfyicffal 6es accefforifcijen Hechtes mit oem öes £)aupt=
rechtes im (3llfammenfyat19* unö ictj beljanöle öie ^rage über öen
©egcnftanö öer merces im römifchen 2?ed)te in meiner £eilpact)t
auf S. \H bis 25. (Dbtnofyl nämlicb audj für oas pfanöred)t als
oas aocefforifd)« Hed)t im flaffifctjen römifcljen Hectjte öie pccuniaria
condemnatio (©ajus, IV, § qs)88) angenommen tneröen mu0, fo
finöet man tro^öem in öen Quellen römifdjer 3uriften unanfed)tbare
Selege öafür, öa§ es geraöe bei Pachtungen pon £anögütern üblid;
a>ar, öem Perpädjter öie ©utsfrüct)te ju perpfänöen (l

. 62, § 8
,

D. H7, 2; I. 7, D. 20, 2; l. 3, § \, D. 50, 8), woraus fpäter oas
gefe^lidje Pfanöred)t (= § [\0\ a. b

.

<5. 8.) fictj enltcicfelte, unö
jirar o^ne Hücfftcfyt öarauf, ob öie merces in <5elö oöer in einer
HaturaUeiflung'9) perabreöet n>uröe.

Daf in öiefer Bejtefyung Fein Unterfcfjieö gemacht tmtröe, erhellt
fctjon öaraus, öa^ öie Icicijtunterfcr/eiöung 5n?ifd;en ©elö= unö Katural«
leiftungen im 3nt««ff« öes $istüs gelegen ift, tpeldjer feine Catifunöien
öen ftaatlicljen Pact)tgefellfctjaften (tpeld|e öie <J5üter t»eiter perpacf)teten)
nictjt nur gegen ©elöpadjtsins, fonöern audj gegen Hatura^tns in

Pact)t gab.70)
Zlimmt man oas oft. allg. bürg. (Sefetjbucfj in öie ^anö, fo

finöet man öarin alleröings nicfjt eine ausörücflidje Dorfcr/rift, ob
oas Pfanörecfjt für eine ^oröerung jeöer 2lrt oöer nur für eine <£>elö=
foröerung befiellt toeröen fann.

<£tne ausörücfliclje Horm ftnöen irir aber besüglicl) öer B ü r g*

f d
j
a f t im § ^350 a. b
.

<ß. B. :

„i£ine Bürgfdjaft fann nidjt nur über Summen u n b 5 a dj e n, fonbent
niui; über erlaubte £yanblun<jen nnb Untcrlaffungen in 23c3iehuitt}
auf ben Vorteil ober Zladjteil, weldjer aus benfelben für ben Sidjcrgeftfllten ent=
fielen fann, geleitet roerben."

Die Bürgfdjaft unö öie Derpfänöung ftnö im Sinne öes § ^3^3
a. b

.

<f>. B. mit einanöer infoferne pertpanöt, als beiöe jur „Sidjer*
ftellung einer Derbinölict|feit unö öer Befeftigung eines Hecijtes" öienen.

*8) IHit biefer Hegel fielet tt>af)rfa/einltcb, ber Untftanb im Sufamtnentjauge,
bajj bie römifd;en ^onnularien für bie £)ausmietc in ber Stabt eine Klaufei nur
für einen (Selbmietsins enttfielten. (Dgl. D e r n b n r g
, Pfanbredjt, I, S. 299 ff-)

69) t>gl. Hernburg, pfanbred;t I, S. 309, H- 5; <S I ü rf
,

Kommentar,
Banb 18, B. ^2 ; 5 i n t e n i s, gipilrecfjt, l, 5. 622.

70) D e r n b u r g
, pfanbredjt, I, S. 27 ; bles if
t tBatirfdjeinlidj ber Urfprung

bes g r f c 1
3 I i d
; e n pfanbrec^tes.
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§ J369 a. b. <5. B. (pgl. audj §§ 6, 7, ^50, 9\<{ a. b. <ß. S.)
gelten öie allgemeinen Dorfdjriften von öen Perträgen aud) für öen
pfanöpertrag, nad) öen allgemeinen 3nterPre*at'onsregeIn (§ 7 a. b.
<ß. B.) fommen aber fytebei öie Hormen über öie Bürgfdjaft als
Spesialnormen in erfter Heilte jur 2tnu>enöung. Da aber öie öies«
bejüglid) mafjgebenöe Deftnitionsbeftimmung im § ^7 a. b. (ß. 8.
allgemein lautet: „Pas pfanöredjt if

t öas öinglidje Kedjt, tpeldjes
öem ©laubiger eingeräumt trnrö, aus einer Sacfye, n?enn öie Der*
bi n ö li AI fett jur beflimmten <3eit nidjt erfüllt ipirö, öie Befriedigung
ju erlangen" — fo folgt argumento §§ \369, ^50, 6, 7, unö 9 \n
a. b

.

(5. B., 6a0 audj öas Pfanöredjt nict;t nur 5iir Stdjerftellung
üon ©elöforöerungen („Summen"), fonöern audj pon ^oröerungen
anöerer 2lrt („Sacljett") öient.

Diefe Schlußfolgerung aus 6em ©efe^e felbft, ot?ne alle l?tlfs-
büctjer unö (Erörterungen, if

t logifcii unö mit 6eui (Seifle unö IDort«
laute 6es <5efe£es übereinftimmenö. Dies iüir6 audj r>on 6er b,err=
fdjenöen öfferreidjifd)en Doftrin, r>on ^ ei Her angefangen, ange
nommen. Diefer Seferent unö ^auptpfeiler bei öem Baue unferes
(ßefe^buctjes fagt in feinem Kommentar 5um § ^7 :

„Das pfanöredjt mirb eingeräumt be in (Staubiger im weiteren
juribifd;en Derfiaitbe, er mag aus einem Darlehen ober aus einem
anbercn «Ermerbsgefdjäfte 3 u forbern berechtigt fein."
Der „(Släubiger im weiteren jurtöifdjen Perftanöe" roirö aber

r>on ^eiller (I
, S. 508, 2lnm. ad § 2^8) nacfyffefyenö näb,er

bejeictjnet :

Wort (Släubiger mirb Mor unb an anberen Stellen, felbft bes (Sefe^es,
niiljt in ber engen Bebeutnng eines (Selb borgers, fonbern, rote fdjon im Hömifctien
Hedjte, überhaupt ,ur 3ejeicb.nung besjenigen genommen, roeleb,er bey 3lbfd;lic|jHiia
eines (Sefdjäftes (Stauben unb Zutrauen in ben 3Jnberen Ijat."

Htdjt anöers auctj öie übrigen öfterreidjifctjen Sedjtsleljrer.71)
tDenn wir noch sum £mtde öer Überprüfung öer Kicftttgfeit

ötefer t^errfchenöen Doftrin unfere ^rage in il^rer gefd)td)tlid)en
<Entn?icfIitng verfolgen, fo i»irö es fidj auci; b,ier seigen, irie grunö=
falfci; öie DOII fEHI rertretene £eb,re ift.
Unferen Keöaftoren öiente l^iebei 5ur ©runölage öie Dorfdjrift

öer §§ 222, 226, II., 8 Urentanirf, roeldje allgemein t»on öer
„^oröerung" als «ßegenflanö öer Sicijerftellung fpricijt.72) Hod) im

Keniftonsenttüurfe l?ie§ es im S ^53 (= § 222—225, II., 8

Urenttpurf).

„Das pfanbredit if
t bas binglidje Xed?t, iveldjes bem (Släubiger eingeräumt

roirb, aus einer Sadje, »enn bie S dj u I b jur beftimmten §eit nidjt getilgt wirb,
bic §at;lung .}ii erlangen.73/

<£s ftanö alfo b,ier öas IDort „Sdjulö" ftatt öes gegenwärtigen
„Perbinölidjfeit". (§ ^7 a. b
.

<8. 8.) f)\e$ti bemerfte aber
Pratobepera in öer Si^ung vom 27. Hopember \809 nad)fteb,enöes :

7I) Pgt. ftatt aller K r a i> 5, Syftem, I, § 267 ad 17. 2
,

§ 21\, 211
2tnm. 9 ; II

,
§ 309-

") ®fner, Urentmnrf, I, S. XLIX.

") (Dfner, Urentwurf, 11,15. 708.
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„pfdnoer würben nld)t blof für Sdjulben (mutuum) bejleüt, ft
e Knnten

audj für Sidjerljeit anderer i e t ft u n g e n unb felbft g e n> i f f e r

ß a n b Jungen gegeben werben. OTan fott alfo fügen: lüenn bie V e r b i n b»
1 1
.

d
) fei t auf bie beftimmte Weife ntdjt erfüllt tüirb, bie Btfriebigung ju

erlangen n. f. ro."

IVlit öiefem Anträge fyat man ftdj eim>erftanöen erflärt unb
es n>uröe öas IDort „Derbinölidjfeit" mit Bemufjtfein unö öer
Überseugung etngefe^t, öafj nidjt nur eine <Selöforöerung, fonöern
aud) eine jeöe anöere 5or^crutl3 &urd) 6as pfan6vect)t ftiergeflellt
meröen fann.")
Die logifche 3nt«rPret<Jtion, 6te fyerrfdjenöe Doftrin un6 öie

gefd)id)tlidje <£ntt»tcflung fteljen fonadj im IDiierfpturfje mit öec
itnfictjt 0

1 i H s, t»elci)er öas pfanöredjt nur jur Stierftellung tx>n

©elöforötrungfn angeroen6et miffen rpill. (Segen Ciü fpridjt auch
jeöer Jtugenblicf 6es täglidjen Cebens, tueld^es einen praftifdjen

3urtft«n 2töuofaten Ijätte f;tnreid)enö belehren follen, 6afJ immerfort
für eine Zcidjtgelöforöerung öie Sidjerftellung öurcf) 6as Pfanöred>t
gegeben un6 geforöert tDirö.

Diefer Stanöpunft öes öftemid)ifd)en bürg, ©efe^budjes fonnte
audj im 3a^re \87\ öaöurd) nidjt geän&ert toer6en, öa§ 6as
©runöbudjgefe^ für öie Selaftung üon Ciegenfdjaften
(nur!) öurd; eine %potr;ef im § ^ öie Segel auf {teilte:

„Das Pfanbred)t fann nur für eine 3tff ermäßig beftimmie (Selbfumme
eingetragen werben."

Dtefe Horm fteljt im ^ufammenl^ange mit öem Publijitäts=
unö Speäialitäts=prin5ipe öes Cabularred)tes. Diefer Porfdjrift fann
eine praftifdje tDtrtfdjaftlid)e Seöeutung nidjt abgefprodjen tueröen:

fobalö öer 6iegenfd)aftsperfer^r als tt)id)tige (ßrunölage öes Kreöites

aud) (£rleid)terungen erfahren foll, fo muf öem «Selögeber öie

ZTtögHdjfeit getr>äfyrt tceröen, fofort, ob,ne weitere Pevfyanölungen,
öarüber flar 5U tceröen, ob er nid)t fein (ßelö öem Perlufte preisgibt
unö ob er nodj eine genügenöe Sidjerftellung finöet. Sonft roüröe
öas ©runöbudjfyftem öem roirtfdjaftlidjen ^medt, öen es r«erfolgt,74a)
nid)t entfpred^en.

Diefe Horm t;at nebft ib,rer roirtfdjaftlidjen fonft mefyr eine
pro5effuale als materiellredjtlid)e Beöeutung unö fommt insbefonöere
bei öem erefutiuen Pfanöredjte 5ur 2tnroenöung. Unfere 5raSe

tf
t aber eine rein materieüredjtlicr/e : Jür ttieldje ^oröerungen if
t öie

Seftellung öes Pfanörecr/tes 5uläffig. Hberöies lautet unfere ^rage in
materieUredjtlidjer Be5ier;ung gan5 anöers als öie 5ra£e "1T Sinne
öes § \n ©röb. öef., toeldjer beftimmt, unter tneldjen Beöingungen
öas Pfanöredjt auf öie €iegenfd)aften ert»orben roeröen fann.
tüenn öer § \^ ©röb. ©ef. (nebft öem allg. bürg, ©efe^budie) ror=
fd^reibt, öaf öie (£rtüerbung öes Pfanöred)tes auf Ciegenfdjaften nur

7') (D f n e r
, Urentwurf, II
,

S. 531 ad" § 438. Die Sebaftoren tjattcn
»ab,rfdjeinli(^ bie unbeftrittene £el)re bes gemeinen Hed)tes unb bie ausbrü(flid)e
Horm bes preufjifd;en £anbred;tes per ZJugen: „für jeben an ftd; redjtsbegriinbetcn
2Iufprucb, Fann burc^ pfanb ober Ejypotljef gültig Sidjerfjeit bcflcdt werben."

(l
, 20, § U a. pr. £
.

S.) «idjt anbers § \\\3 besw. \205 bürg. (S. S. für bas
Dentfa?e Seid?, §§ 369, 378 bjw. 389 fädjftfdjes bürg. <8. B.

7<a) Drgl. <
£ r n e r, (Öfterreidjifdje Fjvpotfjefenredjt, S. \2&.
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öurcf; Me 3nte&utati°n („eingetragen roeröen", prgl. audj § 4, <ßr&6.

(Bef.) suläffig if
t unö öaf es 5111 3n*a^u^ati°n notoenöig ift,

öa£ öie Dotierung bejüglicfy öes £)auptrecljtes in <55elö, unö jtpar
jiffermäfig beftimmt tperöe, fo tf

t öamit bei tpettem nicf/t gefagt,
öaf öas Pfanörecfjt für eine 5or&eruna anderer 2trt ofyne öiefe
Beöingung überhaupt nicfyt rechts »irffam beftellt tperöen fann.75)
Der § \4 <5röb. <5ef. geftattet übrigens 6ie Schlußfolgerung,

öaß öie öort enthaltene tlorrn nur einen formellen <5n>ecf perfolgt,
nidtjt aber ein materiellrecr/tlidjes Prinjip in öer Hicfjtung aufteilen
mill, für tuelcfje ^oröerungen 6as Pfan6reci)t beftellt t»er6en fann.
Siefer § enthält nämlict) aud) eine Beftimmung über 6ie Kautions»
un6 "Kreöit^ypot^efen unö ftellt jid) b,iebei mit öer Angabe 6es
^ödjftbetrages, bis 5U roeldjem 6ie Realität für öie perh,Ypot!je5ierte
,-foröerung 5U Ijaften I^at, 5ufrie6en. £)ier folgt aus öer Hatur öer
Sad)e, öaf öie betreffenöe ^oröerung in einer anöeren Ceiftung als
öer (ßelöleiftung befielen Fann, roas bei öen Kautionsb,YpotI}efen
gar oft öer ^aü ift. 3n öiefem ^alle t»irö öurci) einen befonöeren
Dertrag öie ^öb,e öes £jöd)ftbetrages öiefer £eiftung bejeidjnet, um
öer Dorfcr/rift öes § \$ a\. 2. <5röb. <5ef. 511 entfpredjen. Kann öas
bei öen KautionsfjYpotljefen öurcf) einen befonöeren Vertrag erreicht
toeröen, fo liegt fein ©runö por, öies in anöeren fällen aus5u-
fcfjliefen. Die 5or°eruug öes £)auptrecr/tes fann alfo in einer anöeren
Ceiftung als öer (ßelöleiflung beftefyen unö es fann öiefe Hatural=
leiftung öurcl) einen befonöeren Pertrag refp. öurd) ein rirf)terlicfjes
(grfenntnis in ©elö gefcf)ä^t, fomit öer Porfdjrift öes § \n <£>röb.
(ßef. entfprocfjen unö auf öie 2trt öie Hicijtgelöforöerung öurcf)
£)vpotb,ef fictjergeftellt roeröen.") 2Iuf öiefe 2(rt tr>irö öer Porfcfjrift
öes § \H ©röb. <Scf. ©enüge geleiftet, anöererfeits behält aber öie
ftcfjergefteüte ^oröerung i{?re urfprünglict;e (ßeftalt: jie tüirö öurcf;
öie gleichseitig pereinbarte Sdjä^ung tueöer ju einer ©elöforöerung
nocfj 5U einer 2tlternatipobligation.

tDenn id) mtctj gegenu>drtig mit öem § \n &tbb. <ßef. fopiel
befdiäftige, fo gefcf)iefjt öies nicfyt öesb,alb, als ob icfj 5ugeben trüröe,
iljn überfeinen 511 b,aben, fonöern öesh,alb, treu C i 1 1 öiefe Porfcfyrift
ttjal^rfdjeinlicfj por 2Iugen fyatte. Hun fpreche ict) aber beim Kolonate
pom pertragsmäßige n Pfanöredjte, auf welches fiel} öie

allgemeinen Seflimmungen über Perträge (§ ^50 a. b
.

(5. B.), ntcf/t
aber öie formellen Porfcfyriften über öie grunöbücfyerlicfje (Eintragung,

'•) Der oberjle <Scrldjtst(of in ttHen (C?nt. vom \\
. tlonember ^879,

. SIg. 8anb \7. Ztr. 76^5) nimmt gegen bie betben llnterinflansen fogar
an, bn§ bie gegen bie Porfdjrift bes § \H (Srbb. (Scf. bewilligte Jntabnlation
nidjt unbebingt üngiltig if

t : .,§ H (Srbb. <Sef. retfiigt feineswegs, baft eine mit
2In§erocb.tIafl[ung ber Dorfdjrift biefes Paragraphen gefcbeliene pfanbred;ts«
einrerleibung oijnemeiters untpirffam fein foll."

'•) (Sans in bcmfelben Sinne cerjlelit & j n e r ((ßfterr. E(YPotbefenred;t,
5. \27) bie (tragtceite bes § \^ (Srbb. (Sef : „£jiemit if
t jebocij feinesiuegs bie
mSglidjfeit aiisgefd)Ioffen, audj ^orbernngen, bie einen a n b e r e n J"^' ijaben,
burct? pfanbredjt ju ftdjerti. Hur müi)en biefe 5iim §n>erfe ber Derbüdjerung »or«
erft, fei es buräj Dereinbarung ber Parteien ober burcf) C2rfenntnis bes Xabular«

gert^tes (nad^ Jlnalogie § \%, Jlbf. 3
, ty, in (Selb peranfdjlagt «perben."
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mit t»elcf;en 6er § \% (ßr&b. <ßef. im <55ufammenfyange ftefyt,") bejiefyen.
Die Dertragsporfcfjriften fennen aber nidjt eine Befcfyränfung

in 6er Sichtung, 6af nur eine <ße!6for6erung öurcfy Pfan6 oöer
fonfttoie fidjergeftellt »erben fann. (III. Ceil, I. fjauptftücf 6es a. b. (S. B.)
ferner fprecfje ictj nur von betpe glichen78) SadEjen, als

Pfanögegenftänöen, nicfyt aber pon Unbetpeglicfyfeiten. Bei bet»eglid)en
Pfanögegen(tän6en fyat aber öer § \% <Sröb. <5ef. gar feine
2tntr>en6ung. 3<*) fonnte öafyer in bem pon mir befyan&elten
an 6i« Porfcijrtft 6es § \<$ <J5röb. <55ef. gar nicf/t 6enfen.

3e6enfaIIs if
t 6erponCiII allgemein aufgehellte (ßrunöfa^,

nadj öfterreictjtfdjem Hedjt „6as Pfan6reci)t überhaupt niiijt für eine
anöere ^oröerung als <5elöfor6erung beftellt tceröen fann" (5. 627),
eine 3rr'e^r^ n>elcf)e in öer Sedjtsliteratur ofjne Beifptel öafte^t.

(5djln§ folgt.)

Ualsc mclancolique.
SJoüette bon Olga So6l)Ian8la.

(Sie be^errf^te itn8 bottftänbtg.

®ie Sünftlerin berltebte firfi in fit tüie tin 3Rann, unb erbrüdtte fit faft mit

tlirem Deftigen, für ©oftjaS SBefen ju laut belunbeten ®efüöl !

llnb id^ Betete ft
e ftirmm an.

parate entbedtte }eben £a<j eine neue @cf)Bn^eit i
n tfiretn Stt>efen, unb mit

i^rem S'lufeeren befaßte ft
e

fidg loie eine SKutter mit i^rem Sinb. @te lämte felber

i^r lange« glSnjenbeS $aar unb orbnete e8 nadj t^rem eigenen @til „antique",

erfonn fflr tb,r HafftfcfieS Sßrofil eigene ftrögen unb fonftige JlIeibuitgSftüdEe — unb

i df
i

liebte p
e

„oljne SKotibe". — 9?ein, ft
e betbe — liebte td^ . . . .

Seine bon ben betben »erlangte btefe Siebe bon mir als etoa» ^öb.ereS,

^eiligeres im ßeben — aber W) fetber gab fi
e ilmen. Unb inbem id
^

fi
e

gab — marb

td^ baburdf) felber beglädft. Seine berlaiigte trgenbtoelcfje 3trt Sttrbeit bon mir für
ftdj, »eldbe gu bem bon uns feftgefteüten Sßrograntm nidtjt gehörte — ober roeldjerlet
Slrt SJienftleiftungen ju {b,rer berfönlidjen SBequemltd^teit — aber id) felber legte fi

e

iljnen ju ^fitöen. S5er einen unb ber anbeten. S)te erfte empfing fi
e

faft oljne eB p

") (Einige ältere €ntfdjetbuugen bes oberften (Serid^tstjofes im Sinne ber
3lnfiri;t Stils (vrgl. Ausgabe bes allg. bürg. (Sefe^budpes von IT! a n 3 • S d; e y,

ad. § ^^7, Hr. J) bel;anbeln nur bie ßypotb,ef an 3mirlobilien, unb jroar im
CirefuttonsfiaMum, Sie finb nbriaens in tnesi mit Se^ug auf bie Dorfdjrift ber

§§ 309, 3K) a. (S. ©. refp. § 325 ff
.

Sfterr. (£reF.»©bg. sn>eifelb,aften rDertes.
Drgl. b,te3u bie Ztnmerfung in (Seilers Zlnsaabe ber €jef..0ba. ad § 325—327.

'•) Die Dorfdprtft ber §§ 295 unb 296 a. b
.

<B. 8. fommen b,ier natürlidj
nieijt ßur 2lnmenbnng ; fodtett nämltd^ bie Pieb.ftücf'e ober bas IDirtfcijaftsgerät
3ugunfien bes (ßrnbeigenriimers nerpfänbct werben, fo mn§ man Riebet »on bem
Stanbpunfte ausgeben, ba§ btefe pfaubgegenftänbe (Eigentum bes K o I o n e n,
ntd^t bes (Srunbeigentümers bilben. Ditsfclbe mufj be^iigtid; ber ^rüdjte beb,auptet
»erben, fo bafj bie <£ntjleb,ung bes pfanbredjtes im §eitpunfte ttadj ber (Trennung
ber fruchte PÜIU Boben angenommen tverben mug.
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bewerten itiib bie nnbere neigte fid) bjefiir nrtdj mir bmifbar wie bie SJIume nadj

ber Sonne.

„föanne nennt bid) mit Stedjt Sfficib," jpradj einmnl Sofia p mir, al* id
)

ilu wteber einmnl einen fleinen ßiebeSbienft ertoie«. „$n bift fdton eine geborene
3ran iinb Flitter, mäfjreiib un« beibeii, b

.

Ij. $anne nnb mir, bie« erft bie Siebe

fdinffen mü&te, nnb Würbe bie« irgenb eine Weitere (Sntwirfelnng unferer SGBefen
bilben. $11 bift ein nodj Bont mobernen ©eifte unberührter, unDerlefcter Inpn« bess
urfprünglidjen Sffieibes, weldje« uns Sain'8 9lba uor bie Seele bringt, ober anbere

Brauen an« ber SBibel, ooll Siebe nnb Xeinnt. 8lber nid)t bcr burd) @rjieb,ung

g r o fj g e 3 o g e n e n r c in n t nnb Siebe, fonbern bie I ein ut nnb Siebe an«
erfter ftaiib uon 3fatttr an« ! 5)u würbeft and) ob,ne ade Äeimtiiiffe, faft oljne „©r*
äiebintg" bieielbe fein, wie t>u e« jefet bift. Siirbeft bid) aufopfern infolge inneren

Granne« jur öiite, ob,ne Sefinnen unb ob,ne Jliifprüdje auf irgenbiueldjen Dant !

Tu bift ber Xt)pu« jener tanfenber, atttnglid)er, raftlo* avbeitenber 5»Inteijen, weldje
ob,ne Öelofmnng jugrnnbe geb,en, nnb nur basn lebni, um burd) tl;re Siebe bie

Crbniing in ber 25?elt aufredjt ju erhalten . . ."

>\di fdjämte mid) üircr fd)ijnen SBorte, nub Uert)üUte mein 9(ntli^ mit ben

Rauben. 3d) füfilte, baß id) burd) irgenb etwa« tiefer, weit tiefer unter tfyr ftanb ;

baß id
)

ifir gegenüber nur irgenb eine gewblmlid)e Arbeiterin war Unb fi
e . . .

al« füllte fi
e gleidjfam bie8 mein 33eroufjtfetn berau?, woQte mid) ju fid) ergeben

nnb fagte:

„9lu8 bir wirb einmal eine pradjtüotte 9)Jutter werben, aJJartudja !
"

„3lu8 bir nidjt minber," ötrfidjertc id) fit, ifyre wuitberfdiönen, weißen ^tänbe
liiffenb.

Sie sog bie Stime finfter, unb um i^re Sippe» erjitterte e8.

„Slus mir — nidjt !" fdjnitt fi
e

biifter ab, wie wenn id) fi
e oerlefct Ijätte.

„O, newifj würbeft bu ! — foPiel Sd)Bnb,eit nnb Sein^eit . . ."
„3d) würbe alte mit meiner Siebe pgrunbe rid)teii, ben üDlann nnb bie

Minber," evwiberte fi
e mit bebenber (Stimme, ben Solid' tafd) nad) unten fenfenb.

,,3d) bin nidit eine üon bene», bie mit aJiafj lieben!" Unb mit einem flndjtigen,

bitteren Säd)dn teufte fi
e ba« öleipräd) auf §anne.

„Sie if
t

eine ffiinftlerin. Unruhig, üeränberlid) wie ba« IDJecr, aber aud) jo
idiön wie bau üDfeer. 2ßer bod) bie ffraft befnfte, fi

e für immer an fid) 511 feifein !
"

„Sludj an fie wirb bie Sleibe tommen !" warf id) ein.

„(£« wirb niemal« bie 9iei()e an fi
e fommen. (Sie if
t uom @ruiib au«

Mnnftlerin ; wenngletd) ifcre Serfe Dietteidjt »iemal« einen enropfiifdjeit Slufttn

erreichen werben, dagegen gibt e« tein üJiittel. SBeber ber Wlann iiod) bie ffinber

werben fi
e bauon feilen, ^agn if
t

fi
e fd)6n. Sie ift bie 3d)b'nf)eit felber unb es

wäre fdjabe, biefe liinftlerifd) jugefdjnittene Seele in bai ^ormat burdjfdjnittlidjer

Aranenfeclen einjiijwängen. Sie foKte fid) ooll anfcleben . . fo wie fi
e ift." 2(ber fi
e

fdjlofj fid) nidjt fo an fi
e an, wie an mid).

Sie ipradjen oft gange ftbenbe über bie ueridjiebeniten Xbemen, ftimuiten

in ben widjtigften $untten ber Seben3erfd)etiumgen, wie aud) fonft in uielen l'ln

idjaunngen über allerlei nberein — allein bie 3lrt felber, wie bie ßünftlerin füfjlte
— fdjien e* — »erlegte biefe nngewöfjnlid) fein organifierte iKatur.

•J.'iiiihiiiiiui, in einzelnen Momenten ;og fi
e fid) bon iljr uuiiif . . wie jnrücf'
geftoßen Don ber 2lhmmg irgenb eineg Sdjnierje*, ber iljr Bon biefer ftnrfen, iiber^
uoüen 9}atnr jutominen fodte . . 9((lein bie itünftlerin merfte bic§ nid)t einmal.

Sie liebte fi
e leibenfdjaftlid) nnb Perfidjerte, bag fi
e ein bire!t Dom Jpimmel ge-

flatterter öngel fei, jnft ein für fi
e fyerabgeftatterter (5ngel, beu fi
e mit ifyrem
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latente utrewigen fo(l ! — Uitb mir rebete fi
e unau«gefe(}t, bafj fi
t mit ifirer

Üßärme biefeit typus antiqne aitä feinem llafftfdjeii ÖSletdjgewidite bringe» wolle.

Söci ßonne üerfammelten fiel) au mnndjeu Xggen einige ÜKäbcfjeti, benen ft
e

lluterridjt im 3eid)'tf« erteilte, ©egen bo§ Silbe ber ©tunbe 311 Würben fi
e

ge=

fprädjiger nnb legten öfters iljre öiebanteu nnb (^efh'I)Ie aUgu offen an ben £ag.
— 9(l3bann begann bte „3)!ufil" — fo nannten luir fi

e — itjre §änbe aitfmerffam
311 betrauten, Wie tuenn fi

e an ir)nen ein ^lerfdjen entberfe,
— erljob fid) — unb

als erblicte fi
e eine fdjabljafte ©teile an ihrem 3torfe. bie aitSgtbeffert werben

muffe, üerliejj fi
e langfam ba§ laute 3immer.

35ie 3)}iibd)en waren bariiber fror). Sie befyiiberte fi
e burcf) i^re ainiuefeurjett.

(Srfteniü
— toeil fie bon uns) allen bie 9lltefte war, unb jlueitenä . . in ir)r luar

etluaä, iua8 3d«lj5it im S)enfen nnb Senefjnien gegen fi
e erforberte, nnb bieg be=

einträdjtigte ilire Ungegluniigen^eit.

*

3Me ^äuSlic^en Slrbeiten teilten loir geiuiffenfjaft unter un8. 3ebe Don uns

^atte t^re 3Bod)e. Sffienn bie 9Jetl)e au fi
e fnm, ben £ee nnb bent t^nlidjeä r)er=

Juristen, freuten wir un§ orbentlid) baranf. 5Cte Eünftleriit pflegte fid) gemütlidj
auf i^rer Ottomane ju ftrecfen nnb id

)

geriet in bie aHerbefte ©timmmtg.

Sie nafiin bie @ad)e fe^r eraift. „3JJan mufj and) in foldjen fingen bie
frfjöuen Seiten tierauäfinbeii, bann werben fi

e einem nie jur £aft!" 2;e8 Slbenb?
bie oaloufien r)erunterlaffenb, »erftopfte fi

e and) bte lletiiften Üüdfen unb ©puren,
öamit niemanb Iiereiiifeljc, wie luolii fi

e überzeugt tuar, bau uiemanb ;n nno Iicrciii=

feljen fonnte, beim unfere genfter lagen ^od) unb bie Saloufien mären neu unb

bid)t. ®ann ftettte ft
e fdjon rnl)ig ben ©antomar auf unb begann ju „roirtfdjaften".

6ä fdiien — tuenn fi
e fidjer war, baß niemnnb grember ft
e

ferjen würbe — al?
belebte unb eiwärmte fi

e

fid). 8(1» üerwanbelte fi
e fid) in ein anbereS SBefen,

warm nnb jugängltd), nnt)ergleid)lid) im (h'iinneu ber üerfd)iebenartigften @tnfäQe,
bnv i)äii«lid)e äeben sn üerfd)b'iiertt unb befanglid) su geftalten. Allein, wenn

gerabe bamal* jemaub uiiettoartet iitä 3ii"mtr *rai, jog fi
e

fid) in fid) „felber"
jitrüct, unb fid) in btn buntelften SBtnlel uer!ried)enb, fafj fi

e bort unbeweglich,

fdjweigenb bie ganje 3eit- (Sortfeüung folgt.)

Die ruthcnisch-ukrainicbe Presse.

T
.

Revue der Zeitschriften.

„HH«W*fcai» StartB«" (Kijew) bringt langen, seheiterte. Er wurde gefangen
eine Notiz über Dmytro £abokryckyj, genommen und auf Betelil Peter I. in
einen Bischof von Luzk zu Anfang des (lag Kloster zu Sotowky, einen der

XVIII. Jh., welcher genötigt zur Union russischen Verbaunungsorlo, als Häftling
mit Rom überzutreten, den Unwillen gebracht. In der Tat spielte in dieser

der russischen Regierung sich znge- Angelegenheit nicht so ilie Union mit

zogen und nach Ungarn entfliehen Rom wie die Parteinahme £abokryckyjs

inusste. Sein Versuch, von hier ans für Mazepa ilie Hauptrolle. Zu jener

den bischöflichen Stuhl wieder zu. er- Zeit sass anf dem erübischöflicheo



Stuhle zu Archangelsk, dem das Kloster
zu SoJowky unterstellt war, ein Ruthene

namens Rafael Krasnopolskyj. (Es ist
zu bemerken, dass nach der politischen

Union der Ukraine mit Kusslaiid, im
Jahre 1654, Rutheuen, meistens die

Zöglinge der Kijewer Akademie, die

grössten russischen Würden innehatten.

Aus ihnen gingen viele russische Feld

herren, Staatsmänner, Professoren und

Kirohenwürdenträger hervor. Auf dem

bischöflichen Stuhle in Archangelsk

z. B. sassen zu wiederholtenmalen

Ruthenen. Es ist auch begreitlich, da

es zu jener Zeit in Russland keine

höheren Schulen gab.) Krasuopolskyj

nahm sich seines verbannten, wenn

auch andergläubigen Landsmaunes an

und beauftragte die Obrigkeit des

Klosters, denselben hoch in Ehren zu

halten und ihm den Aufenthaltsort

möglichst angenehm zu machen. —

Das diesbezügliche Dokument ist soeben

im Archiv der erzbischöflicheu Residenz
in Archangelsk aufgefunden worden.

Es führt das Datum des 15. Juli a. St.
1711.

„UtSCbVttl" (Lemberg) erwähnteines
Zirkulars des Laudesschulrates, welches

die erzieherische Aufgabe der Schule

unter dem Gesichtswinkel der politi
schen Demonstrationen und Agitationen

der Schuljugend bespricht. Wir lesen
darin von dem leidenschaftlichen, huss-

erfüllten Betragen der einer Nation

angehörenden Schuljugend der anderen

gegenüber. Der Verfasser des Zirkulars

wird wohl die polnische Jugend im

Sinne gehabt haben. Doch um diesem

TT. Revue der Zeitungen.

„DUO" (Lemberg) bringt einen, von
der Lernberger Staatsanwaltschaft zum

grossen Teil bunt durchgestrichenen
Artikel „Die polnische Mafna", worin die
durch polnische Zeitungen verbreiteten

Kachrichten über die angebliche anti

polnisch-antisemitische Verschwörung

der Uuzulen einer rücksichtslosen Kritik

unterzogen werden. Der uugemein rasche

Übel vorzubeugen, genügt es nicht, bloss

Zirkulare an die Anstalisdirektoren
zu versenden, man muss die Erziehung

auf ein anderes Geleise bringen

und vor allem die von polnisch

chauvinistischer Tendenz strotzende

obligate Schullektüre abschaffen. Der

historische Roman von Sienkiewicz

„Mit Feuer und Schwert", den jeder
Gymnasialschüler, sei es Pole, Jude
oder Rutheue, lesen muss, ist genügend,
um einen Polen das ruthenische Volk

verachten zu lehren und so nationale

Zwistigkeiteu hervorzurufen. Der

Landesschulrat soll sich allen Ernstes

mit dieser Angelegenheit befassen und

die rutheuische Jugend von der, die

heiligsten (jefnhle eines Rutheneu ver

letzenden Lektüre befreien.

„Promin" führt wiederum ein Opfer
der polnischen Uakate au. Die Schul

behörden versetzten ohne jedes Ver

schulden den Lehrer Tymko Perejma

aus Schydiiwzi des Uussjatyner Bezirkes
nach Bielanka bei Uorhce, also 60

Meilen weit — ganz einfach „aus

Dienstrücksichten". Es ist sonnenklar,

dass eine solche Versetzung diesen

materiell ruinieren wird. Zwar hat er

eine Klage gegen das ungerechte Ver

fahren dem Unterrichtsministerium unter

breitet. Ob es aber was nutzt, ist

zweifelhaft. Denn die galizischeu Be

hörden anerkennen nicht die Obrigkeit

eines Ministeriums. Entscheidend für

sie ist der Wille eines Plazek, eines

Potocki und des „KoJo polskie." Wozu

ist denn Gablizieu ein polnischer Staat

in Österreich ?

Aufschwung der Sitschvereine, welcher

ausser seinen praktischen Zwecken des

Turnens und der Löschäbung, inabeson

dere die kulturelle Wiedergeburt des

Volkes verfolgt und sein Ziel durch

die Aualphabeteiikurse, Lesehallen und

Bibliotheken zu erreichen sucht, ist

der Stein, an dem die chauvinistische

polnische Fresse ihre Zähne zu wetzen



begann. Der eiste Preis in der Aus

wahl der Mittel gebührt zweifellos
dem Revolverblatte „Wieknowy", wel
ches eine Unmenge von angeblichen

Telegrammen durch seinen fingierten

„speziellen Korrespondenten" brachte

und mittels einer gesetzwidrigen Kol
portage unter dem Aufrufe „Die Ru-
thenen morden Polen und Juden", im
ganzen Laude eine Aufregung der

Gemüter hervorrief. Die Depeschen

besagten, dass die Sitschmitglieder unter

Absingen revolutionärer Lieder, mit

Asten und Revolvern bewaffnet, in ver

schiedene Örtlichkeiten einziehen und

mit Mord und Feuer drohen. lu man
chen Gegenden habe man sie Tele

graphenstangen umstürzen sehen und

eine Depesche brachte sogar die Nach

richt, dass 800 Huzulen das Gerichts

gebäude in Zabje geplündert haben.

Polnische Bauern (deren es dort über

haupt keine gibt), rüsten zur even

tuellen Gegenwehr, Juden und Beamten-

familieu verlassen massenweise die be

drohten Städte. Derlei Geschwätz be

mühte sich die übrige polnische Presse

um die Wette nachzudrucken und

„SJowo polskie" will nachträglich einen

Korrespondenten nach dem Aufruhrs

terrain geschickt haben. Die einge

laufenen Telegramme wurden trotz der

Berichtigungen seitens der ruthenischen

Blätter vom k. k. Korrespondenzbureau
aufgenommen und von dort erfährt die

Welt von den Greueltaten der Rutheneu.
Das Organ des polnischen Ministers

Goiuchowski, „Fremdenblatt", ist
das erste Blatt, welches davon in
Kenntnis gesetzt wurde. Noch etwas

ärgeres. Das „Dito", das gelesenste
ruthenische Blatt, welches eine die
Situation beleuchtende Zuschrift ge
bracht hat, wird wegen dieser Zu

schrift eben konfisziert, und nur dem
sonst gegen die Sitsch auftretenden

rnssophilen „Halytschanyn", sowie der

„Gazeta Narodowa
' (Organ des Grafen

Pininski), welche diesmal zur Ab
wechslung wahrheitsliebend worden,

ist es zu danken, dass der allgemeinen

Aufregung im Lande Halt gemacht
wurde. Und nun, was istWahres ander

ganzen Geschichte ? Die offizielle „Ga
zeta Iwowska", die anfangs gauz zwei

deutige Nachrichten brachte, musste

schliesslich konstatieren, dass nicht

nur keine Exzesse stattgefunden, s o n-

dernauch voukeinenDrohun-
gen die Rede seinkaiin. Das
Militär, das man in einige huzulische
Dörfer requiriert hat, hatte dort nichts
zu schaffen, es konnte das verwunderte

Bauertum erst recht erbittern, ebenso,

wie es die verstärkten Gendarmerie-

posteu tun konnten. Die Schuld an

dem hervorgerufenen Alarme sollen,

den Äusserungen mancher Blätter zufolge,

zwei polnische Ärzte tragen. Die Unter

schriften um das Requirieren des Mi
litärs habeu die Gendarmen selbst gesam
melt, und das Verdienst, die Kunde

von den mit Revolvern versehenen
Huzulen verbreitet zu haben, gehört

dem Bezirkskomruissär Majkowski. —

Nun fragt das „Dilo" die galizische
Staatsanwaltschaft, wie sie solch ver

brecherisches journalistisches Treiben

tolerieren kann. Es gibt seiner Ver

wunderung Ausdruck, warum die k. k.

Stattthalterei bisher keine die Ortsbevöl

kerung beruhigenden Anordnungen ge

troffen und die Untersuchungskommis-

sion dorthin nicht entsendet habe und

fordert das Gendarmeiiekommando auf,

gegen die Missbräuche der Gendarme

einzuschreiten.

„RUSlan", Lemberg. Das Organ
der Barwinskyj - Gruppe wendet sich
gegen die polnische Presse, welche es

sich zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe
von allerlei Insinuationen, Verdächti

gungen und Verleumdungen ruthenen-

feindliche Stimmung hervorzurufen und

eine Pression der Behörden den Rutheneu

gegenüber herbeizuführen. Die Zeitun

gen, wie „Dziouuik Polski", „Stowo
Polskie" und „VViekuowy", haben all
tägliche Augriffe bald auf einzelne

Persönlichkeiten, bald auf öffeutliche
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Institutionen zu ihrem Prinzip erhoben.
Wenn sieh mir auf irgend welchem Ge

biete ein Zeichen der nationalen Wieder

geburt des mthenischen Volkes be

merkbar macht, lassen genannte Zeitun

gen unverzüglich ihre Alarmglocke er

schallen und mahnen die polnische

Gesellschaft und die massgebenden

Fakturen, diosen kulturellen Bestre

bungen und ihren Urhebern den Garaus

zu machen. So brachten letzhin diese

Blätter alarmierende Nachrichten über

angeblich bevorstehende Metzeleien der

Polen und der Juden, was zur Folge
hatte, dass in einige Städte Militärabtei-

lunger. entsendet wurden, die die nicht

gestörte Ruhe wiederherzustellen haben.

Es ist den allpolnischen Wüstlingen
ein Dorn im Auge, dass die au den

Bettelstab gebrachten, materiell durch

den Wucher zu Grunde gerichteten

Hunzulen, eine bisher träge, politisch

gleichgiltige und nachgiebige Masse,
auf einmal auf dem Wege zum Selbst-

bowusstsein zu gelangen begriffen ist.

Daher der jähe hassprühende Ansbruch

der unberufenen Vormünder, die nicht

zurückschrecken, auf telegraphischem

Wege Verleumdungen in die Welt zu

sprengen, durch gt setzwidrige Kolpor
tage die öffentliche Meinung zu korrum

pieren und in den auswärtigen Blättern

die Ruthenen als rohe Barbaren hinzu

stellen. Und wenn auch die Verleumder

später ihre Berichte selbst widerrufen

müssen, so ist doch ihr Ziel nichx, ver
fehlt. Sie hniton eben au der zuver

lässigen Devise fest : Caluraniare

audacter, semper aliquid haeret.

..lüOla". Lemberg. Das Organ der

lutherisch - ukrainischen Sozialdemo
kratie widmet ebenfalls den phantasti

schen Nachrichten über die angeblichen

Unruhen der Huzulen einige treffende

Bemerkungen in einem „Unsauberes
Gewissen" überschriebenen Artikel. Ein

Höllengeschrei machten die polnischen

Blätter „SJowo polekie" ; „Dziennik

polski" und „Wiek nowy" — schreibt

„Wola". Die Huzulen, aufgewiegelt von

den ruthenisch-nationalen Agitatoren,

insbesondere von Dr. Trylowskyj, wollen
eine Metzelei der Polen und Juden ver
anstalten ! ! Das „Stuwo Polskie" hat
einen Spezial-Berichterstatter dorthin

geschickt. Und nun berichtet derselbe

im genannten Blatt ruhig: „Es war
eine dunkle Gewitterwolke, die vorbei

gezogen und im Hochgebirge ver

schwunden ist. Ob in der Nacht
vom 5. auf 6. Mai wirklich eine
Metzelei derPolen und Juden
geplant war — konnte ich
nicht feststelle n". Nunmehr be
richtigen die bürgerlichen polnischen

Blätter ihre Ente. Und doch wurden

so grauenerregende, beunruhigende

Nachrichten in die weite Welt lanciert.
Der grüssere, wahrscheinlich der inter

essanteste Teil der Ausführungen des
sozialdemokratischen Organs ist leider

dem Eifer des schlachzizischen Staats
anwaltes zum Opfer gefallen.

t>fT<intn>orll. ui: Jlonian Semimiton>YCj In IDlrn. — Dtarf »on <8uf)ap
<£igentänirr: Uns nitl)(itljd;f H.UloiuiKomitfe in
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Das Uerbot der ukrainischen Sprache in Kussland.
Eine Enquete.

I.

Unsere Muttersprache ist bekanntlich in Russland proskribiert.
In dieser für die kulturelle Entwicklung des grössten
Teiles unserer Stammesgenossen so wichtigen Angelegenheit ver
anstalten wir eine Enquete, um darüber Zeugnis zu legen, wie
die europäische Kulturwelt über diese in der Geschichte der
Menschheit ohne Beispiel dastehende Massnahme denkt.
Wir beginnen nun mit der Veröffentlichung der uns gefälligst

eingeschickten Zuschriften — und zwar in chronologischer Ordnung

HdolT fiedln.
Mitglied des schwedischen Reichstages. Stockholm.

Sie können sich gewiss die Verblüffung derer nicht vorstellen,
denen ich von dem Stand der Dinge gesprochen habe, welche
uns die „Ruthenische Revue" und Ihre Ausführungen enthüllen.
Wir sind leider an die Schilderungen von Verfolgungen, die unsere
skandinavischen Brüder in Schleswig und die Polen in Preussen
von der preussischen Regierung zu erleiden haben, ziemlich gewöhnt.
Aber das russische System der geistigen
Betäubung, der moralischen Erstickung, überrascht
uns. Ein solcher Grad von Raffiniertheit ist unerhört.

Diese Verwechslung der Sprachen, beruhend auf der willkür
lichen und absurden Benennung („klein-russisch"), hat den Zweck,
die ruthenische Sprache und die ruthenischc Nationalität als dem
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grossrussischen (mo=kovitischen) Volke untergeordnet hinzustellen.
Die Resultate der seit den letzten 35 Jahren datierenden Versuche,
mittelst der historischen Wahrheit die Bevölkerungsverhältnisse
dieser Länder zu beleuchten, haben die Bemühungen der

russischen Politik, die Ergebnisse der Wissenschaft zu verwirren,
noch nicht vereitelt. Es wird daher von Nutzen sein, die Auflehnung
der historischen Wissenschaft und der politischen Gewissenhaftig
keit, in deren Dienst die französische Presse trat, zu neuem
Leben zu erwecken. Zuvörderst sind wir H. Kasimir Delamarre,
Mitglied der Geographischen Gesellschaft und Sekretär der Zentral-
Kommission, für den ersten Weckruf verbunden, und ich hoffe,
dass die „Ruthenische Revue" diese wiederhallenden Protestkund
gebungen auch fernerhin mit Erfolg erneuern wird.

„Ein 15 Millionen starkes Volk von der Geschichte vergessen"
ist der Titel der Broschüre des H. K. Delamarre (Paris 1869),
über die H. Josef Garnier, ständiger Sekretär der Gesellschaft
der politischen Ökonomie, in einer Sit/.ung der Gesellschaft

(Journal des Economistes 1869, II : e du fevrier) folgenden Bericht
erstattete : „In Form einer Bittschrift an den Senat fordert
H. Delamarre die Professoren der Geschichte auf, sich über den
Tatbestand zu informieren, die Ruthenen von den Moskovitern
zu unterscheiden, vermöge dessen die destruktive Rolle der letzteren
ans Licht gebracht würde."
Zur selben Zeit hat der ausgezeichnete Historiker Henri

Martin im Siecle (vom 18. Februar lr>69) bewiesen, wie doppel
sinnig die Politik der russischen Regierung ist, inbezug auf das
ruthenische Volk. H. Martin konnte nicht umhin zu bemerken,
dass selbst die Arbeiten des Louis Leger nicht immer von der
Unklarheit frei sind, was den moskovitischen Tendenzen so gute
Dienste leistet.
Da fällt mir ein, dass derselbe Irrtum das Werk des

H. August Schleicher „Les langues de l'Europe moderne" (1852)
entstellt hat, worin der Verfasser die Meinung aussprach, dass die
Sprache, die von den Ruthenen oder Rusniaken in Galizien, in
Nordungarn und in der Bukowina gesprochen wird, eine Abart
der kleinrussischen sei. Wenn ich mich nicht irre, hat der
gelehrte Professor diesen Fehler in einem ausgezeichneten Buche:
„Die deutsche Sprache" (1861) korrigiert, indem er ausdrücklich
erklärte, dass das Ruthenische keineswegs ein Dialekt der russischen
Sprache ist, sondern vielmehr eine selbständige slavische Sprache,
gleich anderen slavischen Sprachen derselben Kategorie.
Zweifellos wird es von der grössten Bedeutung sein, tleissig

in den Zeitschriften und in der populären Literatur, vor allem aber
— wie das Delamarre gewünscht hat — in den Schulbüchern
(Handbücher für die Geographie und Geschichte) diese Sprach
verwechslung zu verfolgen.
Es ist uns hier nicht um eine der Doktrinen zu tun, von

geringer Bedeutung, nicht um eine scholastische Dispute, um einen
dieser gelehrten Wortstreite, die Voltaire in einer so lustigen Weise

gekennzeichnet hat.
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Der von der „Ruthenischen Revue" veröffentlichte Ukas
enthüllt diese ganz offenkundige Absicht, ein Volk zu denationalisieren,
es intellektuell zugrunde zu richten. Ein Volk denationalisieren
— was soll das hcissen ? Ich will Ihnen meine Meinung sagen,
alles das bei Seite lassend, was grausam daran ist, sondergleichen
unmenschlich und was vielleicht zahlreiche Generationen darunter
zu leiden haben.
Abgesehen von diesen mehr vorübergehenden Leiden —

was will eine solche Massregelung sagen, wie sie der Ukas vom
Jahre 1876 vorschreibt?
Die Drohung, ein Volk von mehreren Millionen zu denatio

nalisieren, das heisst, die Zivilisation mit einem unberechenbaren
Verlust bedrohen. Eine forcierte Einförmigkeit tötet die intellektuelle
Unabhängigkeit, die Vitalität der moralischen Kräfte, denen die
Traditionen einer langen historischen Entwicklung i'inen besonderen
Charakter verleihen; es ist eine Vernichtung einer der schöpfe
rischen Reichtümer der menschlichen Kultur. Die Vielseitigkeit,
das freie Wachstum, die freie Entwicklung alles dessen, was eine
Nation bildet, machen es möglich, ihrerseits für das Gesamtgut
der Zivilisation, für den Fortschritt der Menschheit zu arbeiten.
Einförmigkeit ist kein Zivilisierungsmiltel, es sei denn, dass sie
Ausserlichkeileii betrifft : die Kommunikation, das Münzwesen,
internationale Sanitätseinrichtungen, Verträge, die Erfindungen
befördern etc. Aber wenn es sich um höhere Kundgebungen des
nationalen Lebens handelt, um die Ideale des nationalen Glaubens
und Strebens und andere geistige Güter, um die Art und Weise
das gesellschaftliche Leben zu verstehen und um die Form, in
welcher sich dieses Leben offenbart — führt die Einförmigkeit
einen mehr oder minder raschen Tod der nationalen Vitalität herbei.
Die Sprache, das ist der Atem der Nation. Das intellektuell

und moralisch unabhängige Leben einer Nationalität zu ersticken,
das bedeutet doch, die Zivilisation einer Fortschriltskraft zu
berauben, die nichts zu ersetzen vermag. Eine einförmige Masse
vergrössern, ist — tote Gewichte anhäufen, nicht aber rege Kräfte,
die Lebenstriebe einer Gesellschaft. Jeder Untergang eines Elementes
der Vielseitigkeit ist der Untergang eines Lebenselementes. Und
gerade dieser Untergang einer einzigen Gesellschaft, eines einzigen
Staates wird indirekt zu einem Schaden für die gesamte Zivilisation.

Ittr. Oscar Browning,
Universitäts-Professor in Cambridge.

Es freut mich, Gelegenheit zu haben, meine Sympathien für
Ihre Sache und mein Bedauern über die Massnahmen der russischen
Regierung zur Unterdrückung der ruthenischen Sprache kundzu
geben. Abgesehen von der Ungerechtigkeit derselben, erscheinen
sie mir als sehr kurzsichtig. Es ist wahr, dass die Gegenwart
Zeugin der Gründung grosser Kaiserreiche und der Schaffung
grosser politischer Unionen ist, nach meiner Ansicht aber kann
diese Bewegung nur mit Sicherheit vonstatten gehen, wenn sie
von vorsichtiger Erhaltung der kleinen politischen Unionen begleitet
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ist. Es ist in der Tat notwendig, dass letztere sogar noch eine
grössere individuelle Kratt haben solllen, je mehr das ganze
Reich sich ausdehnt. Die Geschichte lehrt viellach, dass ein un
glückliches Resultat zu erwarten ist, \vo dies nicht beachtet
wurde. Von den Mitteln zur Erhaltung der Individualität i s t

die Sprache das mächtigste und die gegenwärtige über
ganz Europa verbreitete Bewegung^ die dahin geht, die Sprachen
der kleineren Völker am Leben zu erhalten, zu stärken und zu
reinigen, muss also als gesunde Aktion und in der Tat als Teil
desselben natürlichen Impulses, der zur Konsolidation grösserer
Reiche führt, betrachtet werden.
Ich hege grosse Sympathie für die vlämisch, welsch, irisch,

rumänisch und fmisch sprechenden Völker und würde alles tun,
deren Sprache vor dein Untergang zu retten. Das Ruthenische
hat denselben oder sogar stärkeren Anspruch auf
Schutz als diese Deshalb sollten alle Männer von
Intelligenz und politischer Einsicht das Gewicht ihrer
Autorität dazu verwenden, solch mörderischen Mass
regeln — wie Sie sie abzuwehren bestrebt sind — zu
opponieren.
:!obaniK$ Schlaf,
Berlin-Wilmersdorf.

Die Ruthenen kämpfen für ihre Sprache : sie kämpfen um
ihre lebendige Seele ! — Wer sollte Ihnen da nicht Sympathie
schenken und wer sollte ihnen da nicht Ermutigung zurufen ? —
Ein Staalswesen gedeiht dann am besten und ist dann am leben
digsten, es hat dann die höchste Kultur, wenn es sich aus kräftigen
und selbständigen Individuen zusammensetzt und wenn es
deren freien Bund und Zusamiuenschluss bedeutet. Schabioni
sierung, Knechtung und Unterdrückung dieser Individualität bedeutet
Selbstschwächung des Staatswesens. Möge solche Erwägung und
Erkenntnis dem grossen russischen Reich einen seiner besten,
fruchtbarsten und edelsten Kullurfaktoren bewahren !

Mario Rapisardi.
Universitäts-Professor in Catania.

Das Edikt vom Jahre 1876 ist ein Faust schlag gegen
die Zivilisation! Es ist auch nicht zu verwundern Ist denn
die Existenz eines despotischen Regierungssystems nicht eine
fortwährende Verletzung der höchsten und teuersten Güter der
Menschheit ?
Traurig sind die Lebensbedingungen eines Volkes, dem keine

anderen Waffen geblieben, als die Vernunft — um seine Rechte
zu behaupten und sich der Gewalttätigkeit seiner Bedrücker zu
erwehren. Was vermag das Wort der freien Wesen anderes, als
dasselbe aufzumuntern, stolz vorwärts zu schreiten, energischen
Protest gegen die Bedrückung zu erheben und zu hoffen, dass
früher oder später eine jener sozialen Umwälzungen alle auf
Vorrechten, Verbrechen und Grausamkeiten beruhenden Regierungs-
systeme wegfegen werde l
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Panslavismus und Panrussismus.
(Zeitgero&sse Betrachtung.)

Die slavisr.hen Gelehrten, die sich für die kulturelle und
nationale Wiedergeburt aller slavischen Stämme begeisterten,
dachten nicht daran, dass man einst ihre Theorie in den Dienst
der reaktionärsten Bestrebungen stellen werde — dass die von
ihnen propagierte slavische Wechselseitigkeit zu einer Wechsel
seitigkeit der herrschsüchtigen Elemente werden und nur einen
Anstandsmantel der Ausbeutung und Unterdrückung der schwächeren
„slavischen Brüder" bilden solle. Die an und für sich löbliche
Theorie der ersten Panslavisten enthielt zu grosse Widersprüche,
um auch im praktischen Leben ihre ursprüngliche politische Keusch
heit bewahren zu können. Diese wollten nämlich auf der Grundlage
der vermeintlichen Blutsverwandtschaft aller Slaven ein System
der politischen Reziprozität aufbauen, um die kleineren slavischen
Stämme in deren schwerem Kampfe ums nationale Dasein erfolg
reich unterstützen zu können. Sie wollten also die nationale Indi
vidualität der einzelnen slavischen Völker keineswegs zugunsten
der grösseren Stämme geschwächt wissen. Im Gegenteil, die
Stärkung der nationalen Individualität der einzelnen Slavenvölker
war der Hauptzweck ihrer politischen Kombinationen.

So verstand diese Theorie auch Franz Palacky, einer der
Schöpfer des Schlagwortes von der slavischen Wechselseitigkeit.
Er antwortete daher im Jahre 1873 dem russischen Professor
Makuschew : „ . . . Wenn wir jedoch einmal aufhören müssten,
Tschechen zu sein, da wird es uns ganz gleichgültig sein, Deutsche,
Italiener, Magyaren oder Russen zu werden . . ." Er lehnte auch
die Illusionen von der Bildung und Einführung einer allslavischen
Sprache ab — Diesem idealen Panslavismus gegenüber verhielt
sich jedoch die russische Regierung äusserst feindlich und ver
folgte z. B. rücksichtslos die Angehörigen der von solchen Ideen
beseelten, ruthenischen „Brüderschaft Cyrylls und Methods" in Kijew.

Doch die schöne Theorie der ersten Panslavisten war — wie
bereits angedeutet — von Anfang an unhaltbar. Denn sie beruhte
auf der summarischen Behandlung der diametral sich wider
sprechenden Interessen einzelner Slavenvölker und musste zugunsten
der unerbittlichen Wirklichkeit immer neue Konzessionen machen —

bis schliesslich der offizielle russische Panslavismus, der eigentliche
Panrussismus, ihren Platz einnahm. — Die russische Regierung be
dient sich gerne nicht nur einzelner Söldlinge, sondern auch der
ganzen Parteien, die im Auslande ihre Geschäfte besorgen. So
wurde auch die panslavisHsche Theorie von der genannten Regie
rung monopolisiert und in den Dienst des russischen Imperia
lismus gestellt. Heute darf sich nur mehr das slavenfreundlich
nennen, was die russische Expansionspolitik fördert. Mag sein,
dass die russische Eroberungsmacht nicht so weit vordringen
werde, wie ihre politischen Vorposten, doch der durch die neo-

panslavistische Agitation gelockerte Kordon bedeutet keinen festen
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Damm und schliesst nicht die Hoffnung aus, einmal verschoben
zn werden. . . .

Palacky sagte im österreichischen Herrenliause : „Die Ungarn
werden genau so wie die Tschechen für die Zukunft durch das
Schicksal dazu getrieben, sich staatlich einein grösseren Ganzen
anzuschliessen und den Lebensbedingungen dieses grösseren
Ganzen sich zu unterwerfen " Diese Theorie ist nun zum Kern
punkt des Neopanslavisinus geworden. Allerdings mit der Modu
lation, dass dieses „grössere Ganze" nunmehr Russland heisst
und nicht, wie bei Palacky — Österreich Die slavische Wechsel
seitigkeit wurde nun begreiflicherweise aus dem panslavislischen
Katechismus ausgeschaltet.
Wie sich die russische Regierung, von der panrussischen

Phantasmagorie geblendet, oft zu den kuriosesten Massnahmen ver
leiten lüssl, ebenso überschreitet die gro.sszügige Agitation der in
Diensten der genannten Regi-rung stehenden Panslavisten ol't
das Mass des Glaublichen. Der, von den offiziellen Kreisen oft
als Sprachrohr benutzte, russische Publizist Arabatskij stellt in
seiner „Russlands Landkarte der Zukunft" die Ausbreitung des
Zarenreiches über ganz Mitteleuropa in Aussicht. Er bezeichnet
nicht nur die Städte: Lern her g, Krakau, Prag, Posen
sondern auch Wien, Budapest, Bukarest, Sofia, Belgrad
und Konstantinopel als die Hauptstädte der zukünftigen
russischen Provinzen. Wem die Verhältnisse näher bekannt sind,
der wird wissen, dass solche Landkarten der Zukunft in den
Köpfen vieler seriöser Politiker in Russland existieren Solch
phantastische Pläne werden au. h auf allen panslavistisclien
Kongressen und in den Versammlungen entwickelt. Letzthin tagte in
Prag ein allslavischor Studentcnkongross. Es wurde daselbst durch
Akklamation eine Resolution beschlossen, in welcher: l. Die
Errichtung einer russischen Universität in Lemherg und der
russischen Lehrkanzeln an den Universitäten in Krakau, Czernowilz
und Wien; 2. die Einführung der russischen Unterrichtssprache
an allen Volks- und Mit'elschulen Ostgaliziens; 3. die Einführung
des obligaten Unterrichtes der russischen Sprache an allen
Unterrichtsanstalten Westgaliziens — verlangt wird. Die dagegen
protestierenden Ruthenen wurden zum Worte überhaupt nicht
zugelassen. (Dieselben veröffentlichen nun in den Zeitungen
einen Protest gegen den erwähnten Beschluss.)
Es ist bezeichnend, dass bei all' diesen Kundgebungen Wien als

eine wichtige Etappe des vorrückenden Panrur-senlums irn Westen
betrachtet wird, etwa wie Port-Arthur im Osten — nur dnss man
hier auf kein so dreistes Volk zu stossen hofft, wie es die wider
spenstigen Japaner sind Denn dank der Geschicklichkeit der
russischen Diplomatie hat die russische Politik überall in West
europa grosse Fortschritte gemacht. Alles buhlt heute um die
Gunst des weissen Zaren, alles glaubt, dessen Bestrebungen
Vorschub leisten zu müs.-en. Man wird teils geblendet, teils ein
geschüchtert, teils von der russischen Slaatr-Umst irregeführt.
Und doch betrachtet man in Russland ganz Westeuropa als ein
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nicht nur fremdes, sondern auch „feindliches Milieu" ; die west
europäische Kultur als etwas Profanes, dem slavischen Geist
Schädliches ; jedes Bündnis mit den westeuropäischen Staaten
als „eine vorübergehende Erscheinung auf dem
Wege, dem Russland seit Peter dem Grossen zu
strebt" — denn divide et impera ist das Leitmotiv der
russischen Diplomatie. R. Se m b rato wycz.

Zwei Olaftrfteittn.

„ ... Es ist zu hoffen, dass das Werk, das den Sieg der
Gerechtigkeit in der Türkei herbeiführen wird, das Gefühl der
Gerechtigkeit auch bei 'allen Staaten Europas erweckt und
dass so der Zukunft das Schauspiel erspart werden wird, das
wir jetzt leider auch noch in Europa sfhen müssen, dass in manchen
Staaten Ausnahmsgesetze gegen gewisse Nationalitäten und Kon
fessionen und gegen die Nachkommen gewisser Völker noch be
stehen, dass in anderen Staaten gar solche Ausnahmsgesetze erst
eingeführt werden" - also sprach in einer der jüngsten Sitzungen
der österreichischen Delegation der Wortführer der Polen, Graf
Adalbert Dzieduszycki. Wir glauben, dass jeder modern denkende
Mensch diesen Worten des Herrn Grafen beistimmen muss. Die
Ausführungen des polnischen Delegierten wurden auch in der
europäischen Presse entsprechend kommentiert, ebenso wie seine
berühmte Rede anlässlich der Wreschener Vorgänge — das war
ja auch eine oratorische Prachtleistung, in welcher Graf Dzieduszycki
für die kardinalsten Menschenrechte, für die Gleichberechtigung
aller Völker begeistert eingetreten ist.
Die offiziellen Vertreter der Polen treten nämlich immer

ausserhalb Galiziens sehr tapfer für die nationale Gleichberechtigung
aller Völker, „für unsere und euere Freiheil'' ein. Das ist zum ethno
graphischen Merkmal der polnischen Politiker geworden, mit denen
niemand um die Palme der oratorischen Freiheitsliebe mit Erfolg
wetten könnte. Es hat noch keine politische Kundgebung dieser
Herren gegeben, welche die schöne Redewendung, „für unsere
und euere Freiheit" nicht enthalten würde
Ganz anders sieht natürlich die Freiheitsliebe dieser Herren

in der Praxis aus und zwar dort, wo sie ihre Ideale betätigen können.
Den besten Beweis dafür liefert uns derselbe Graf Dzieduszycki
und z\vnr in seiner Eigenschaft als Obmann des polnischen Zentral
wahl-Komitees, welches in Galizien bekanntlich in Wahlangelegen
heiten allmächtig ist und als „Wahlreehtsraub-Komitee" be

zeichnet wird
Als Obmann des genannten Komitees leitete Graf Dzieduszycki
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die blutigen Wahlen im Jahre 1897. Diese Wahlen kosteten den
Ruthenen 10 Opfer an Ermordeten, 49 an Schwerverwundeten und
762 an Verhafteten. Die Summe aller diesbezüglichen Freiheits
strafen betrug 138 Jahre. Als Graf Dzieduszycki nach den Wahlen
im Parlament den Sektionschef im Ministerium des Inneren, Herrn
Eduard Ritter von Gniewosz (einen Polen) begrüssen wollte, ver
weigerte ihm dieser den üblichen Händedruck mit den Worten :

„Wischen Sie sich, Herr Graf, zuerst das Blut von den Händen
ab, das Sie bei den Wahlen in Galizien vergossen !"
Graf Dzieduszycki trat auch gegen die Errichtung eines

rulhenischen Gymnasiums in Stanislau und für das jüngst vom
galizischen Landtag beschlossene antiruthenische Ausnahmsgesetz —
betreffend die Arbeitsvermittlungsämter — ein. Alles das aus Über
zeugungstreue : „für unsere und euere Freiheit !"
In Galizien gibt es keinen Wortführer polnischer Nationalität,

der für die Gleichberechtigung der Ruthenen aufrichtig eintreten
würde. Selbst die oppositionellen polnischen Organe — letzthin
sogar eine so seriöse Revue, wie „Krylyka" — werden zu den
unwürdigen Schimpf- und Revolverblättern, wenn es gilt, die Ver
treter der nationalen Autonomie der Ruthenen zu bekämpfen.
Die Herrschaften predigen eben zwei Wahrheiten, die eine

in Galizien, die andere ausserhalb dieses Landes. Die eine heisst

„Macht geht vor Recht", die andere „für unsere und euere
Freiheit".

Basil Ritter v. Jaworskyj.

flus (kr Universität in Cember«.
Don Uni»erfttäts&o3ent Dr. JTt. g o b t o m.

V.

bin nod) bemüffigt, ganj furj öen allgemein gemachten
Dortrurf fE i 1 1 s al^uferttgen, „meine Sdjrift ftefye auf 6er f)öbe
einer Seminararbeit," (5. 6\7), „enthalte ntdjts Heues ober Selbft=
ftänötges" (5. 6\7.\ „fleiöe nur öie alten 2tnficfjten in eine neue
^orm, öie Argumente bieten ntcfyt neue 2tuffaffungen" (5. 6\6],

„öie JHetboöe beruhe auf einer Kompilation oerfcbieöener in öiefem
(ßegenftanöe ausgesprochener 2lnftct)ten" (5. 627.) un6 öergletdjen

Cefeblumen aus öem Profefforen=lüörterbuclje.
3cf; .müfjte, um öieje böstnillig unö betneislos gemalten

„fritifcijen Semerfungen" 5u miöerlegen, an itefer Stelle eine gute
fjätfte meiner „Ceilpactjt" toieöerljolen. <£s toar öie Pfltdjt öes

"Untihts, nac^sutDetfen, n>o unö in »eldjer ^orm öer von miv
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befyanöelte ©egenftanö bereits erörtert trmröe unö tcofyer id) mir

frem&e Sd)mud?feöern gefyolt tjabe.

3n öer IDiffenfdiaft fyanöelt es fid) nid) t ausfd)Iiefjlid) um öie
2tufftellung gans neuer, bisher nod) nirgenös ausgefprodjener
2lnfid)ten. Deriet ©elefyrte fefecn fid) tut (Gegenteil oft öem Spotte
aus, t»enn fte au&fdjlteglid) öarnad) ftreben, um jeöen Preis „neue",
„originelle" (ßeöanfen, plane, Kon ftrufHonen unö örgl. 5u erfinöen.
3nsbefonöere beftefyt öie Xed)tsir>tffenfd)aft größtenteils in 6er Derooll'
fommnung 6er bereits aufgeteilten Cfyeorien, mesfyalb mein unoer*
gejjlidjer Profeffor 2löolf (£ r n e r nid)t mit Unredjt einmal bemerfte,
es fe

i

6ie öeutfd)e Kedjsliteratur Ijeut5utage fo befdjaffen, 6ag ein
je6es juriftifd)es Bud) faum in einem Dierteil etwas g;an5 Heues
enthält, i»as in anbeten Sd)tiften nod) ntd)t ror^efommen ift. Das
bringt 6ie Kiditung in 6er Keditsltteratur un6 öer t£b,arafter öer

Hed)tsu)i|fenfd)aft mit fid), ol)tte öa^ öaran id) oöer Cill, öeffen
u)iffenfd)aftlid)e Arbeiten nid)t anöers") ausfegen, (öarauf u?iü id)
7tid)t näb,er eingehen) fd)ulö tragen.

IDenn in irgenö einem £eb,rbud)e oöer in einer IHonograpljie
öiefe oöer jene ^rage über öie Ceilpadjt erit>äl)nt rouröe, id) öies
ausbeute unö öie Dei-faffer „getpiffenfyaft 5itiere" (Cill, S. 6\8), fo

if
t es u>eöer eine „Kompilation" nod) öie „ibieöerfyolung alter

2tnfid)ten in neuer ^orm".
Cill überfielt, öag meine „Cetlpadjt" in öer öfterreid)ifd)en

Hedjtsliteratur überr/aupt öie er fte 21lo n og r apb, i e aus öiefer
2Ttaterie if

t unö öajj öas Don mir geiüäb,lte Cfyema bisher entujeöer

gar nidjt oöer nur fefyr fur5 in öer Literatur beljanöelt u?uröe. (£s

if
t öab,er jumtnöt'ft getptffenslos, unter öiefen Umftänöen eine foldje

„Kritif" 511 fd)reiben unö öabei wol)l ju njiffen. öafj mir bei öer
23eb,anölung öes öfterreid)ifd)en Ceiles auf 8\ Drucffetten beinahe
gar fein Quellenmaterial 5iir Perfügung ftanö.*)
Die Literatur öes gemeinen Hedites ift nid)t üiel umfangreidjer.

Der er fte Panöeftift öer (Segenroart, D e r n b u r g
,

5itiert in öer neuen

Auflage feiner panöeften (2tufl. VI. ex \89?, Öö. II
,

§ \{\ 5.30-^
itnm. ^

)

nebft meiner Sdjrift über öie Ceilpadjt nur nod) öie lHono=
grapb,ie pon IPaafer: öie colonia partiaria öes rSmifdjen Hed)tes
(\885), in t»eld)er öer Perf affer in öer i}auptfad)e öen entaegen=
gefegten Stanöpunft pertritt.80)

Cill b,offte ujab^rfdjeinlid), meine Sdjrift öurd) feine He5enfion
„5U einer Seminararbeit oljne it>iffenfd)aftlid)en JDert" öefinitit) 511
oerurteilen. 2tber er taufcbte ftd) feljr. 2tbgefef)en h,iet>on, öafj meine

Sdjrift tn öer öeutfdjen Hed)tsltteratur eine fet)r günftige 2tufnal)me

79) <£s Ijat ja (E i 1 1 s Kritif fefbfi, obwohl fi
e ^ pctit=Dnicffetteit lang

tft, bie Hedjtsajiifenfdjaft burdj „neue Hefultate" utd;t um eilt 3otl1 bcreidjcrt, ba

fi
e gar nidjts „Üeucs" aeboteu l)at.

*) i£s if
t

für mid) äu§erfl peinlidj, &tes unb bas ^olgcnbe 3u reröffeutlid^en,
weil es melleidjt als Selbfllob aufgefaßt tnerben fönitte. Jd; bin aber l^iesu burd;
bie KritiF !E t [ l s ge3t»ungen unb gerabeju proppjiert u)orbeii._

8U) Dgl. bie fctteraiur über unfere ,Jrage i
n meiner letlpadjt, S. 3 ff.
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fanö, unö jtüar fogar von Seite öer Hedjtsgelefyrten erften Sanges,")
mufjte ü i 1 1 audi öas erleben, öa)5 ineine „Seminararbeit" bei einem
Der n bürg <£n»ärmuiKj fanö, unö in öer legten .Jeit ^arl <£ r o m e,
profeffor öer Berliner Uniperfität, in feiner ilTonograpfyte : Die par=
tiarifdjen Hed]tsgefd)üfte nadj römifdjem unö r/eutigem Heid)sred)t
(\897, ^retburg in B., 5. XII. + 535) meine 2Jnfid)ten 5um großen
Ceil afjcptiert unö fid; auf öiefelben inieöerfyolt beruft, inöem er fi

e

balö billigt, balö anfidjt (Dgl. 5. 57— \2<{ dt).
Diefe 2tufnab,me meiner <£rftlingfd)rift befeftigt midj in öer

Ueberjeugung, öafj öie nadj Cill's Hrt geb,anör;abte „tDiffenfdiaft"
unö „rt)iffenfd)aftlid)e Kritif" eb,er feinem eigenen unffenfdjaftltdjen
Hufe fdiaöen fann.
Sdjlie^lid^ fann idj nidjt eine Stelle bei € i 1 1 überger/en, tpeldje

feine roie ein roter ^aöen öie ganje He5enfton öurd)5ieb,enöe „(Dbjef-
tipität" am beften ct^arafterifiert.
Jluf S. 6\5 2tuin. 2 fd^reibt Cill roortwörtlid) :

„Bei 2tuf5äl7lung öer ^änöer, in tt>eld)en Code Napoleon in
Kraft befteb,t, füb,rt öer Perfaffer öas (Srogfürftentum Baöen unö
öie Sr/einproDtnjen an, D e r g i g t aber, öafj aud) im Kö n i g r etdj
po len Code Napoleon bis fjeutc gilt; fobalö öer Derfaffer öoct
mit foldjer ©enauigfcit alle ©efe^büdjer, fogar öas fpanifdje unö
portugiefifd^e unö öas rufftfcfye (ßefe^bud} (svod zakonow) 5itiert, fo

r;ätte man beanfprudjen fönnen, öajj craudj öas©efe^bud)

ö e s Königtetdjes Polen anführe".
€s ^ätte poliftänöig b,ingereid}t, lüenn Cill ftatt \H Drucffetten

nur öiefe fedjs feilen gefd^rieben fyätte, öa er audj öann argumento
ad hominem gegenüber feinen Canösleuten öen (Erfolg, öen er öurd}
feine Kejenfion anftrebte, b,atte erretten fönnen.
(£s if

t füriDaljr traurig, befdjämenö unö unerfreulid), öa§ öer
nationale Cb,aiiDinismus felbft in öer üon öen Polen pertretenen

IDiffenfdiaft bliib,t!
Cill überfteb,! bei öiefern Dortourfe, öa§ id) „öie €änöer, in

öenen Code Napoleon in Kraft beftefyt", gar nid)t „auf^äfyle", piel'
meljr nur (S. \06 in öer Jtnmerfung) gegenüber öem öfterr. allg. bürg.
(Sefe^budje einige neuere (mir öamals 5ugänglidje) auslänöifdje

81) Der Berliner Unioerfitätsprofeffor € cf äu§ert fid; über meine Sdjrift
u. a. nadifteljenbermaBen (in „3"rtft. iitcraturblatt", Berlin, 8b. VIII. Ztr. 5

,

S. U5/^6) : „«£5 if
t eine grünblidie unb fcijarfftuntgc Jlrbeit . . ., tucldje für bie

rid;tiac lEntfcbeibunij ber fragen ein fo reidjes inatertal geliefert tjat." (De r t*

m a n u (ebenfalls Umrcrfttatsprofeffor in Berlin) f jgt (Jlrrf;. für bürg. Hed;t, IX,
S. 416) : „Die 2Jrbeit gobfoto's als <&an$es if

t ... als tcotilgetungeii unb lefens-
roert 511 beseidjnen." B p e D c c , profeffor bcs oft. §iDÜred)tes an ber ilninerfttät
in Jlgtam eradjtct (mjefeciüf, Bb. XXII. ex J896, Hr. 6

,

5. 382), bafj meine
Sdjrift „einen el^rcnpolleit Hang in ber Recb,tsliteratur einneljmen rotrb".

3d; periDeife bic interefficrten Kreife nodj auf nadjfteficnbe mir befannte
beutfa;e Kejenfioiten : ZT e in c t lj y in ber ailg. oft. (Sericfytsjeitung ex 1(895, tlr.
20, 5. \7\; ilngewitter in (Srudjot's Beiträge ex ^89o, fjcft ^/5, ZTr. 6^;
ID. ,Jud?s in gentralblatt für Hect;tswiffcnfa?aft, Bb. XIV, S. 2\H ff
; in ber
„aUg. 3urifteit=§eitung" (lüten) ex 1895, Hr. 23, 5. 275. Die rutf^entfaje He-
Senfion con Dr. K. ieroyefYJ (Cas. prawn., IV. S

.

^3—H55) tcurbe bereits
aitgefüt)rt,
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<8efe£büd|er
— öarunter audj Code civil — anführe, tpefcfje öen

Pertrag öes Partiarfolonen mit öem (Srunöfyerrn nidfjt für Sojietät,
fonöern für Padjt galten, IDenn Code civil aud) „im Königreiche
Polen gilt", fo änöert öas an 6er Sadje gar nichts, tneil aud) öiefes
„<5efe£budj öes Königreichs polen" porn franjöfifdjen (Originale
tpafyrfdjeinlidj nur in öer Hummer öes betreffenöen 2trtifels abn?eid)t.
(Ei 1 1 roirö offenbar nidjt fo fefyr öurdj 6iefe Hichtertpär/nung öes

©efeijbudjes für öas polnifdje Königreich;, als pielmeljr öesf/alb irritiert,
tpeil id) „fogar öas ruffifdje (Sefetjbudi (svod zakonow)" jitiere.
,fürtpar;r eine Kleinlichkeit, ipeldje öer IPiffenfdjaft nidjt ipüröig if

t !

JDas für einen (Erfolg permag alfo öiefe Krttif auf5un?eifen ?

Die Hedjtsroiffenfcijaft r;at nici)t öie geringfte Bereicherung erfar/ren,
tpeil öer Krttifer größtenteils nur öen 3nb,alt öer rejenfierten Schrift
mitteilt; öas Seferat ift überöies nicljt grünölicf), fonöern ungenau
unö oberfläctjlicfj, an einigen Stellen fogar unrichtig, inöem öer Ke=

ferent öie IDorte öes Derfaffers peröre^t, perftümmelt unö abänöert.
2tn anöeren Stellen Ijebt er mit Itnrecr/t Kleinlidjfeiten Terror, öie er
in feiner Stellung fyätte nictjt einmal ermähnen follen. Das tut er

offenbar öesf;alb, tpetl fonft öas oernicbtcnöe Urteil 5U mtlö aus=
gefallen u?äre unö pielleict/t nicljt öen ^roecf erreicht r/ätte, öen fid;

öer Keferent im Poraus porftecfte, meine Sctjrift öem Spotte aus=

5ufe^en unö für eine Seininararbett 5U erflären.
Das betpeift aud) öer Umftanö, öa^ öer Kritifer an einigen

Stellen über öiefe oöer jene ^rage feine eigene 2lnficr/t 511111 2lus=

örucfe bringt, aber fo unbegrünöet unö juriftifcr; falfct), öag man

gar nict/t glauben ipill, öafj ein Untüerfitätsprofeffor foldie Jtnficljten

ernft unö mit Uebe^eugung perteiöige. Unö geraöe in öiefen feinen
fonöerbaren Jlnficr/ten (insbefonöere über öen Beftlj unö öas Pfanö=
recijt) tpiü Cill feine Kraft unö öes t?erfaffers Sd)tt)äcfje erblicfen
unö eben in öiefen Punften fuctjt er öie ijauptftü^e für fein per=

öammenöes Urteil, tpeil er pom Perfaffer öer rejenfierten Sdjrift
IDorte gebraucht, 5U roelctien ein Uniperfitätsprofeffor fid; fonft nicljt
einmal gegenüber feinem Sdjüler auf öer Sdjiilbanf tjinrei^en la^t
(„Diefe Partie b,at er nidjt gehörig peröaut !").
IDenn noci; ^injugefügt tpirö, öajj öiefer Kritifer nicljt einmal

bei öiefer Gelegenheit öie nationale 3n'°IeranS 5U unterörücfen per=

mocljte unö als pole öem rutljenifdjen Perfaffer öie angeblid; fetnö=
liclje (Sefinnung gegen öie (Sefe^gebung öes Königreiches polert
gaii5 unbegrünöetertpeife jum Poranirfe madjt, fo if

t öer Stanöpunft
öes Kejenfenten flar : £ i 1 1 tjat feine „(Dbjeftipität" öcrart öofumen»
tiert, öafj ein äljnlidjes „objeftires Urteil" in öer tPiffenfcbaft
Faum 5u finöen ift.
Unö es tperöen bei uns auf (£>runö foldjer „objeftipen" Be=

ridfte — abgefeljen pon öem Sdjtcffale öer eiit5elnen Perfonen —
piele für öie ©efamtr/eit unö für unfere fulturelle €ntuncfe[uitg ljodj=
roicljtige Angelegenheiten erleöigt !

Diefe „(Dbjeftipität" fyat midj (natürlid) meb,r aus prinzipiellen
als aus perfönlicljen (Srünöen) gejaningen, für meine auf öiefe 2trt
pon C i 1 1 resenfierte Sdjrift im 2tuslanöe mifjerljalb öes (5eltungs=
gebietes pon £emberg unö IDien, IPO midj öer „Koöer öes König=
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reifes Polen" nidjt erretten fann, 3"ftan5 un6 (ßeredjtigfeit
5U fud)en.

3d| fanö aud) öort öie (Sereditigfeit, öa öie juriftifdje $ah\Mt
öer fgl. Uniperfttät in 2t gram meine „Ceilpad}t" 6en „tpiffen*
fdjaftlidjen 2lnforö«run§en entfpredienö" befunöen unö midj auf
(ßrunö öiefer Sdjrift als pricatöosenten für öas öftemidjifdje
,3ipi[red)t in ifyre fyodianfermltdie Körperfdiaft aufgenommen fyat.
So inugte id) öenn in öcr ^remoe ^as fud]en, a>as mir in

meinem f)eimatlan6e gebührte !

<£& tf
t bei all&em nodj öer Umftanö pon jntereffe, öaf öie

Ceute öen ZYlut unö öie (ßefdjicflid^fetl befitjen, itjren Cb,auüinismu5
in äugere, angeblid) tDtffenfdjaftlidje ^orm 511 fkiöen, um auf öiefe
IDeife jeöe Perantoortung con fid] ab5uwäljen.

Dtefe Catfadje erinnert mid) untrtllfürlidj an öie IPorte öes
Begrügungsteleijrammes, tweldjcs öer berühmte JDiener lliiiDerfitäts=
profeffor (S r ii n t? u t por einigen 3a^?ren &em polnifdjen 3urUten'
pereine in Cemberg 51111« 25jäb,rigen 3ut>''^uin überfenöete. Die
(feinerjeit in (Seilers (3eilll:a^latt peröffeittlid}te) Begrüßung lautetet

niacbt beginnt als Sdjutj :

fo entfprtugt fie.
2ftur 3U oft rcrroanbclt fi

e fid; in Drurf :

fo unterliegt fie."

Das ftnö golöene tüorte!

Dtefe lüorte follten and) J

l?rer öer 3lirM'1-'1' m ^?TT1

Sarajepo, im 2Hai ^898.

Dtefe lüorte follten and) öie Cemberger 3uriften par excellence,
öie Cel?rer öer 3lirM'1-'1' m Semberg, befeelen !

bem Huthenifdicn iibcrfetjt von

3m IHai 190^. Dr. 3o(ef part\-cft,
2lbpofatursfaubibat in Lanctit.

üalsc mclancoliquc.

Sbuette bon Olga S
t
o b t) l n n 8 ! o.

(Sine« Jngeä iiberfiebelte tmä vis-ü-vis unferer Si!o[)iutn8 — >»eg - unb es
jpg — ein junger Xedjnifer mit feiner $rau ein. 3Iit* ben Wöbeln, bie ()erein--
gcbradit inurben, tnar §u erfefien, bnfj e? tuol)l()nbenbe Seilte innren. 311? fi

e uon ber

neuen 9Jnd)barfd)nft erfufir, üträiibcrte fie fid) fdirerflid). &\\ mibeidjretblidjer ,§afj
malte fid) in tb/reu für geioöljnlid) ru^igtn 3i'gt« wnb bie SJugtn entbrannten in

einem böfen geuer ....
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Snfttiiftntä&tg füllte id), ba§ ble Urfarfje tu ben Unbefamtten log — fiatte
aber feinen 3JJut gu fragen, ober fonft h>a8 311 fagen, nnb fi

e

felber fprad) lein

SBort. Sie tuanbte fiel) Born ^"far ob U1'b trat an« fflaöitr Ijeran.
5>ann begann fi

e

gu fpielen.

Sie begann letdjt, Bon oben Ijin, mit toenigen klangen einen SBalger.
2>er erfte Seil mär Reiter, gragiöS unb elegant.
S^er giueite Beräitberte fid).

(58 begann ein £>erumfud)en in ben ftlängen, eine Unru&e — eine BerjlBeifelnbe

llnruße ! Sie Ijielt fid) immer «lieber in ben sSaßtönen auf, bei ben f)b'f)eren unb

ben tieferen, bann ober Beriten fi
e fie ""b überging in rafenben Saufen gu ben

I)of)en Ionen 3$on Ijier aus rannte fi
e Bon neuem in n>al)muifetger (Sile mit eingellten

Slfforben BoQ äL'einenä gn ben S3äffen, unb tuteber lam ba8 JperumiBÜ^Ien unb

Sudjen BoII SSerjioeijTnng nnb llnruf)e, immer Bon neuem, Xon an Xon, bidjt bei

einnuber Bott ®rangen§ unb Slngft unb bann abermals bie rafenben Saufe . . .

Sie Ijeitere Jpannonie Berlor fid). (Sä blieb nur ein faft mafynroitjige? 2Bel)
jurüdf, an ben öiefüfjlen erbarmung8lo8 gerreub, ^ie mtb ba uaterbrocfjen Bon

eiitäeliien (jeitereu Slängen gleid) flüd)tigera fiadjeu . . .

Sie ipielie meljr als eine ^albe Stunbe, bann brad) fi
e inmitten einer

Xonletter, bie ju ben polieren Xb'nen rafte, mit einem älftorbe unjäglidjer Srauer

jä^ ab.

3)er 3J(onb leudjtete unb beleurfjtete bie gange SBanb, unb bm Pa§ roo fi
e

fafe . . .

3118 fi
e gu fpielen beenbete, legte fi
e auf eine äßeile bie SJrme am 9JotenpuIte

iibereinanber, unb liefe beu ffopf barauf finfen.

Zotenftilte.

Unb bennod) füllte id), baß fid) in tfjrer Seele ber gange SBalger abjpielte,

fo loie fi
e tön foeben beenbet unb baß fi
e feinen ©inbrud uid)t log roerbeit lonnte.

3)iefe fd)merälid)eit Saufe unb Xonleiter uitb ba8 nnrufi'BolIe §erumU)üb,len in ben

Söafstönen.

3d) fürdjtete bie SliUe ju unterbredjeu.

Hub es mär bieg and) leine geiub'fmtidje Stille. ®8 war ba« eine Stille

Boffer Spannung nnb erflicften Selbes . . . eS begann an8 ifjr etiBaä p iBadjjeu nnb
gönnen Bon BerfjängiüSBoffen Statten angnnef)meit.

Pßßlid) erfiob fi
e ben Sopf unb begann Bon neuem baSfelbe 311 fpielen.

©in leiditer, gragiöfer 3lnfang, uub bann ber giBeite Xeil.

Sie fptelte beinahe Berbiffen, als fämpfte fi
e mit irgenb etlna» ans all' ifjrer

Srnft, brad) bann abermals in ber SDiitte mit jäljcm Slfforbe be8 SdjutergeS ab ...
Sie pre&te bie auSeinaubergefpreiäten Ringer an bie Sdjläfen unb atmete

auf. 3<'tät uuterbrad) id) felber baä Sdjiueigen.

„35a8 war ein SBalger, Sofija?" fragte id) gögernb.
„(Sin valse."

„®r if
t

fd)8n . ."

„So? . . Xa8 ift . . Valse melanculique."

„Neffen Stompofition ?"

„®ie meinige."

„föaft bu i^n in sJ!oten ?"

„9!ein. 3n ber Seele . ."

Unb Betftnmmte.

3d) luollte ttod) fragen, nad) lueldjem 2WotiBe fi
e ifjn lomponiert ^atte, aber

id
)

fanb nidjt ben 3)iut bagu. 5Cer Xon, in bem fi
e fagte: „9Jein, in ber Seele"
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berbot fid) boit bomfierein ntle weiteren Sfrflflen. SBenn fi
e f<&n>ieg, tebete tljre

©eele fdjweigenb Wetter. — 3ebe SBeroegung, jeber SBIirf uub jebe8 Säbeln ftf
filmen bei ÜK nU-idi einen Sinn unb Würben eine rvortieyiuu] be§ inneren SebenS,
weil fi

e mit ifjnen itidjt überftüffig niib über 3Kafj berfügte. ©8 fdjien — eine im*

gewöfjnlidje Straft mär öeretngeäwängt in bie Maffifdje ftorm einer unerfdjütterlidjeu

3tnf)e unb be8b,alb mahnte fi
e an ben Ilaffiidjen £l)pu8 öoH oou boflenbeter

©dpnfjeit in gorm unb SPewegungen, wähjenb fi
e int Renten burdjwegS mobern War.

* *

*

<5ine8 £age8 füllte id
)

mid) fefir unglfidlid).
S;ie englifdjeit Sfonberiation8ftunben Mürben für mid) immer unerträglidjer

$>er junge ißrofeffor befndjte bie jutifle 2)eutfdje aud) ju ^aufe, nnb tuenngteid) id)
i^m in feinem Sßetragen gegen mid) feine %al\d)fy(t borhjerfen lonnte, ntadjte mid)
jdjon ber Umftanb allein, bafj er fie bef ndjte — fe&r nitgtiirflid).

3)!ir uergtng bie 8nft in biefe» Stunben ju fpredjen unb meine gange

Sonberfation beftanb nur in finden trorfeneti Slnttoorten, luenn ftd) jemanb tion

ben 2lnn>efenben mit Srag«" an mid) toaubte. ®a8 Ütbtn mär unerträglid), benn

i* füllte beutlid), ba& id
)

iljn liebte . . .
$amte war vom §anfe abtuefeitb, idj tuarf mid) auf8 ©opfja unb ba8 ®efid)t

in ben ^elfter geprefjt, toeinte id)
3d) uiL'ifi nidii, wie lange id) weinte, aber plöfelid) füllte id), wie mtd)

jemanb Iräftig an ben ©djultern rüttelte unb bann bemannt id
)

über mir bie

(Stimme ©ofijaS.

„SBeib !*

3d) er^ob mid)
@ie ftanb bor mir, Ijod) unb ru^ig unb faf) mid) mit ib.ren grofeen tranrigeu

fingen an . .

„SBeSfialb wetnft 3
)
u ?"

3d) erjäblte if)r meine ganje (Sefdjidjte.

©ie beb bie SSrauen in bie £>öf)e uiib fprad): „SeSfyalb alfo Weinft bu ?*

„©einigt ba8 nidjt, um bor edjmerj p fterben ?" gab id) jttr Slntwort.
Sie surfte mit ben SMdjfeln, Wie Wenn fie tagen WoDte : „9?un, für bid) genügt aud)
ba8 !" unb antwortete nidjt*. 9(18 id) mid) jwang, bie Xränen jttriirfju^atten unb

e« mir nid)t gleid) gelang, begann fie: „2;en etolä, ben utt8 bie 9Jatur in bie

Seele legt - follteft bn mefjr pffegeu. 2ie8 if
t bie einzige 2Baffe be8 SBeibeS,

mit ber e8 fid) tatiädjlid) auf ber Cberftäd)e be8 S.'eben§ erfüllten (aiin. £)u wirft

bereinft 3)fntter werben . . ."

„2L<a8 bebentet ber 6tolj im SJergleidje ptr Siebe?" fragte id).
£a uerbarg fi

e ba« 9lntlife mit einer leibenfcfjaftltdjeit iöewegung in bie

£>änbe unb ftöf)nte beinahe auf-, „lleberall ba8felbe! überall baöfelbe!"
Unb fid) ertjebettb, fügte fieftitiju: „Unb wa3 bebeutet bie ©elbfterutebrignng
bor einer uuwürbigen 5ßtrion? -Xu f)örft e8?" Unb itjre iölicfe flammten fjafeerfiillt

auf, fo wie bamnlS, al* fie uon ber Ueberfieblimg be8 jungen 2:ed)itifer8 in unfere

9!ad)barfd)aft erfnlir. 3d) fütilte einen tiefen Sdjnteiä in iljrer Stimme unb ba«

SlntliB in ifjrem Scfjofs bergettb, fragte id) aaitj leife: „§aft bu geliebt „3Jinfif ?"

„3d) fiabe geliebt . . ."

StiQe.

„Xu tjaft geliebt ajfnfif!"

„3* b,abe geliebt..."

(58 giebt eine 3lrt von grauenliebe," erwtberte fi
e mit bebenber Stimme,
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als fiirdjtete fi
e gu fpredjen, „toeldje her 3Rann nie Berfteljen wirb. Sold)' eine Siebe,

bie micfi ooH gu enttuicfelu Ijatte . . . nein, bie midj jur SSollenbung aufblühen 511

laffen Ijatte — jdjenfte id) ifjm. 9lidjt Bon feilte jum 3J!orgeu, fonbern für imiuer^
3ebe feiner Bewegungen lunr mir ein SBebürfniS, fein SMnblid war mir ein äSebürfniS,

feine Stimme toar für meine Seele ein SöebürfniB, feine fteljler unb guten Seiten . . .

©r luar mir ein S3ebürfniS, auf bafj id) BoHenbet Werben follte unb bamit BieleS,

was nod) in mir fdjlief, erwadjen foflte. ©r Ijatte meine Sonne gu werben gehabt,

in bereu Sidjte unb 2Bärme id) mid) Boll jn entioicfeln Ijatte. 3d) Ijatte nod) anberS

311 werben gehabt; weife fdjou nidjt meljr luie . . .

3u biejem älufblüljen meiner Seele braudjte id) nur nod) ein paar SBorte

feiner Siebe. — SSJir fiatteu niemals miteinaiiber Bon Siebe gefBroc^en. Sie er>
ftterte jiBifdjen un« nur als ftumme 3)Jufif ... fo mie bie SBIume mitunter nur
einen letfen ffitnbliaud) 311111Botten 2(ufblüf)eii braudjt ob,ne SRürffidjt barauf, «ja?

b,ernac^ gefdje^en merbe — aber er fprad) fi
e nidjt an8. ©r ^atie fi
e in ber Seele,

er trug fi
e in ben Slugen, fprad) fi
e aber nid)t aus ... Unb id
)

forjdjte nad) ber

Urfadje jenes Sdjiueigen«, tueldjeS mid) tötete; fudjte . . . nein, id
)

fudje fi
e nod)

jefet nub (ann fi
e nidjt entberfen l — 3d) fluttete ib,m alle Silien meiner Seele

Bor bie Süjje unb er b,atte fi
e nidjt erfannt! @r badjte, eS feien fold)e SSlumen, bie

tuelten unb bann im SÜkffer Bon neuem aufblühen. SJber nur bie Sitten aBein

blühen im äl: affer nidjt meb,r Bon neuem auf. ©r fjntte mid) nidjt Berftanben.
Sien (Sb,ara!ter meiner Siebe Ijatte er nidjt Berftanben.

„£a ©ott nid)t überall fein tonnte, fo fdjuf er bie SJJütter", lautet ein

arabifdjeS Sprid)lBort. Tie l'iütter {onnten nidjt überall fein unb fdjufen lötfiter
imb Sbb,ne. 3)ie Söline für bie Xbdjter uub bie Xöd)ter für bie Sb'ft.ne. ©r roar
ber Solnt, für ben mid) meine SJJutter geboren ^atte! Slber >oäb,renb id) meine

Seele Bor ib,m auäeinanberlegte, badjte er . . ."

„Jleiti, nein . . ." rief fi
e ölöfelidj, baS 2lntlifc mit ben Rauben Berb,ü(Ienb,

„idj roerbe eS roeiter nidjt auSfprectyen !"

»6ine8 Sageä," fub^r fi
e toeiter nac^ einem Momente fdjtoeren 9tufatmenS

fort, „fdjeiben mit beibe auSeinanber . . . fo . . . als toie Bon b,ente jum „borgen",
imb ic^ mit einem Sädjeln auf ben Sippen unb ber Sonne in ber Seele, benn mir

foUten uns uneoeridien. llnb fnlie» im» nidjt indiv."

„©r reifte fort, ober beffer gejagt, er entftob,."

„SJift bu SUiart^a niemals in einer großen Stabt Bon ber Seite beiner
3)Jutter Berloren gegangen? 3dj bin einmal als fiebenjäfjrigeS Sinb Berloren
gegangen — unb ein foldje S8er§meiflung, folgen Sdjmers unb Sdjrerfen füllte
id) 3«in äroeitenmale wieber erft bamalS als id) mid) plöfclid) o^ne it)n fab, ! — 3d)
tuufjto nid)t, roaS mit i^m gefdje^en fei, benn er tarn nie in unfer §auS. 3d) fud)te
ib,n bort, mo id) geiuö^nt tsar, ifjn gu fe^en. Unb bann audi bort, »o id

j

ib,n nidjt

fal). 3d) fudjte ib,n mit SSerjtBeifluiig in ber Sörnft, rannte in ben Strafen unter
ben SDlenfdjen um^er unb ba§ idj nur nidjt jebeu anfielt unb fragte: „$abt 3b,r

ib,n nidjt gefeiten ? ®t W a r, «nb tf
t nidjt me£)r ba, SB a r, unb i ft nidjt meljr l"

Slber nietnanb ^atte ib,n gefefien.

Seit biefer 3e't prte id
j

auf, Born ©erjen ju ladjen.

Später erfuhr idj, bafe er in feiner Stettung Berfeßt mürbe unb tuegreifte.

©r na^nt leinen 3lbfd)ieb Bon mir, meil — wie er fagte, er ntdjt ben 2JJut h,atte,

mir baS £erj ju bred)en. 3d) war nur jum lieben, fagte er unb
gehörte nid)t gubenen, bie man juöiattiniien madjt... — Safe
bu eS tuttfjt, iKattlia" - fub,r fi

e mit beruhigterer Stimme fort — „bieg if
t lein
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aifärdjen, e8 tf
t

SBa^ett. Unb er Ijatte mid) geliebt. . . . @r Ijatte fpäter
bie Xodjter eineä SöierbrauerS geheiratet unb woljnt jefct ... b a ...

Slber er if
t

fdjott nidjt meljr berfclbe üon fiüljer; mit freiem (Metnüte unb
einem ebsnjoldjen Seifte. Sie fiatte ifi,n berart beljerrfdit unb umjnä'nbern Derflanben,
bafj er beit iirfpriinglid)en ßliavafter feines 2Befen8 berloren Ijat. (*r tuarb jiir
objeftiuen SDZafdjinc uitb alle S3imtl)eit, aller Slang feines Si.;efei!$, alle ©laftiäität

feiner Seele fdjwanben. ©leidjfam oljne ßfjarafter if
t er geblieben . . ."

„Unb bn trafft nid)t metjr mit ib,m pfammcn ?" fragte id).

„•Kein. ÜHur breimal bin id) iftiu begegnet. 2ln mir borbeigefyenb fafj er mid)
berart an, als wollte er mid) für immer an fid) feffeln, für immer! 2Jiit einem
iölirfe, SKartfja, ber mir bie giijje fiiijte." -- 3>ann lacfjte fi

e Icije anf, bafi mid) ein

Sdjauer biirdjfufjr. — „©r bebauert feinen Sdjritt unb trauert um mtd) Wart^a,"
— fügte fi

e mit gefenfter (Stimme Ijin-ju. — „Söebaiiert unb fagt, bafj iftn baS

(Sefii^l »erfolge, nrie menii er mein SBeinen prte, ein leife? erfttrfteS äBeinen,

n>eld)e8 beu ganjen ßörper fdjüttelt, tutil eS ^eimlid) if
t ... Slber id) meine nidjt

meb,r. §abe überliaiipt nidjt geiueint. CS« tut mir nidjt leib um ifm. ®r Ieb,rte mid)
beu ^afe unb taiidjle mein ganjeS SBefen Born Sdjeitel biä jnr Sofyle in
tigung. (5r U>ar e?, ber mid) bie§ Ijä&lidje ©efü^l juerft füllen liefe. Sßon

3eit fiil)Ie id
)

bieten fdjmutjigcn ^lerf auf meiner ©eele unb tuerbe iljn luafjr*

fdjeinltd) nie tuegroifdjen. 3d) fdjenfte ih,m meine ©eele, breitete fi
e Uor itim luie

einen ^fädjer au8etnaiiber nnb er ... ber Säuerling!" — 2Wit unfäglidjer !öer=
adjtung iprad) H

e bieS 2Bort aus. — ©g fdjicn — toenn er bie« SBort uub ben

Xon mit bem fi
e bieS äöort auäfprad), neruommen ptte — er t)ätte fi
e ermorbet.

ttnb meljr liebte id
)

niemauben in meinem üeben. 3lbcr e8 if
t gut", — fügte

fi
e mit einem »ottaufleudjtenben 5ölirfe nart) bcm 3™mer ^in, barinncn fid) ifjr

geliebtes Suftrument befanb, — „beim id
)

fann bie ganje Seele bem „SHejonans'

bobeu" jmuenben. Unb id) tuenbe fi
e iljm aud) gu ! SBenn id) mid) ju i^nt fcße, fo

finbe id
)

ba^ OüleidjgelDidjt ber Seele uiiebcr, (eb,rt mir mein Stola äitn'trf; ein
(Mefü^I, lueldjeä id) feh,r, fe^r l)od) fdjäge. Sarum fpiele id

)

ifim aud) in Sonett, mie

er fi
e Oon niemanbem Bernel)inen wirb, unb Werbe ilnn bis yim legten 2ltentjuge

fpielen. 3d) lueife e§. Uub er ttiirb mir treu bleiben. <£r ift lein „SBäuerling". DJidjt

aus bem £>olä gefdjnitten, ba8 auf ber breiten §eerftraJ3c n>äd)ft, fonbern an« einem,

roeldje? aDletn auf ftoljen $6^en prangt. 3d) bin fein aJiufilant."
Sie ftanb auf unb breitete bie Sinne roeit auä, tote wenn fi

e jemanb an bie

Söruft jiefien looHte, unb i^re 2lugen, ifjre großen traurigen 3lugen, leudjteten im

fcltfamen ©laitj auf. Sann liefe fi
e bie Slrme finlen.

„Sparte" — fprad) fi
e — „luie id) ifjm fpielen merbe, toenn id) erft ba8

Sonferoatorium b,inter mir fyabe unb wie er mir antworten wirb ! llnfere 3J!ufif
wirb allen ben 8lteut benehmen. Seßt bin id

)

nod) ein fimpler TOufifant, treffe eS

nod) nidjt gut — aber bann . . . bann werben wir beibe soll aufleben."
3n ifirer Stimme §itterte eine oerfjaltene "3reube unb gleid)[am ermattet don

einer Deftigen (Srreguitg, lehnte fi
e fid) an ben £>iban, ib,r feines, flaffifdje« Profil

mir i'oii juwenbenb.

Sie fa^ feljr fd)ön unb fe^r feierlid) in biefem Momente aus unb bod)
gerabe in bem SKomente aU mein Solid1 auf ib,r rufite, wo fi
e jutn erfteiimale feit

unfeier SSefanntidjaft fu anfridjtig erfdjien, — burdjbrungen »on einer 2(rt ^eimlidjem

®lüd8gefüb,l — ergriff mid) ein unfäglidjeS fceib um fie. 3d) füllte beutlid) Sdjmera
um fie. Xanit flog mein SBIirf wie öon einer unfidjtbaren Srfraft Jjiugejogen ju i^reni
oiiftutmciit, bicfei iljuv ganjen ^elt . . . 3d) lieg abcrmaU beu Stopf in ii.trai
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©djofj finlett unb bie ßtppen au tljre £>änbe preffenb, bot id
)

ft
e mit leifer «Stimme

mir nochmals beit Valse melancolique ;u fpielctt. '."srii wollte ihn Ijih'rit.

Sie ging unb Spielte.

3d) mein uirijt ... (8 ging beut ?Jt'eiiid)cit bie SBruft fdiier entjWei bei bieieit
ftlöngen, guerft baS gröfjte ®lürf berfünbenben, graäiöfeit, beiteren unb äitlefct int

tiefften Sdimcrj unb bei lualjmmtuflfteit Unruhe berenbenbeu ! Tiefes Indien bort
unten tu ben tiefen iöafjtönen, baS 2>urd)fud)en, bid)tbeieinanber, Jperumrafen steiften
ben länen um c tiuas . . . nieUeid) t ums ©lud1 ? Unb uergcbette ! Sie Imich uiilici

h,offt in Mitten ber Saufe mit einem traurigen Slllorb Job, ab, wie put Jpolju in

ber Seele eine SBenge aufgeringelter ©efü&Je jurütfloffenb.

3dj Weinte.
SS5a8 lag mir am (Stolj, öon bem ft

e mir fpradj, bag man i^n pflegen muffe,

um fidi auf ber Cbetflädjc be§ Gebens 311 erhalten, tuas lag mir an ihm!

llub loo^er foff ia
^ ifjn aud) nehmen, meitu er fid) nidjt felber au« bem

Öirunbe be8 .^erjeii« ergebt ? 5Rem, id
)

treffe ba8 nidjt tuaS fie. SBeber in ber i.'iebe,

nod) im £eib, nod) im Übertoinben beS eigenen ,\dj uub fdjoit am wenigften in ber

pflege beä (Stolje« ! — 3d) bin eine getoß^nlidje Arbeiterin, ber 2npu8 einer a«agb
Don iUntitr an&, lueldje ft

e abfidjtlid) mit jener ftolgen ©abe nid)t bejdieiift hatte,

auf bafj er fid) öoKenbet lüinbe unb friedje . . .
Xcsljalb frtedie unb bemütige id) midi bis }um Ijeiittgen Xage unb geljine

S n jenen Taitfcitbe», bie nur bagu geboren Werben, um ohne ü&eloljnung ;u fterben!

SBenige Xage barauf reifte ft
e

gu iljrer SDlutter ab, bie fd)toer erfrantte unb

fi
e telegrap^ifd) ;u fid) berief.

3d) teilte ber ftfinftlerin mit, toa» fi
e mir bon ib,rer ßiebe erjagt ^atte.

,,»ass if
t ja ganj fHff unb „tatenlos," bemerlte bt'efe, bie »rotten erftaunt

in bie $6^e empor§ie^enb. „35te SBa^rb,ett gefagt
— id) ^atte etwa« @türmifd)ere8

ertoartet."

„9lun," fprad) id) — e8 ift nidjt jeber imftanbe laute £atfad)en su fd)affeu,
ober p erleben, aber ihr (MebniS Mieiitt mir fo traurig unb bleid) !

„Mein ft
e erioartet nod) ettoa» »om Seben," bemerfte bte ßünftlerin.

„D nein, fi
e erwartet nidjt» meljr !"

„Oiidjt ? Unb luae fprid)t ber Valse melaucolique ? äBornad) fud)t fi
e in

i&m unabläffig ? 5Rid)t mit Söorten, nid)t mit bem SBeneljmen, Weber mit ben Slugen

nod) mit ben Bewegungen . . . nur mit ben Tinten allein. Unb id) meifj c¥ wornad)

fi
e

fitd)t . . ."

„SEBornad) $anne?"
„®i, ba« üerfteb,ft bu nidjt«
— 2Id) wa* „®Iücf!" ®a« gibt e8 nidjt. Sie ^armouie fudjt fie; fie wtn

fid) ijnviiiLiitiid) und ausleben. Sie fud)t nad) @Ieid)gemid)t — berftehft bu, was baS

iicifit ? Um nid)t im Übermaß nad) unten su ftnten unb nid)t über '.Vi'ati in bie

£öl)e §u fteigen, fonbern juft wie man'S braudjt. Slber . . . bu berfteb,ft baS

nidjt . . ." Unb nad) einer äßeile, wäfijrenb weldjer fi
e bor fid) gleidjfam in bie 5'nte

mit fd)arfen burdjbringenben ©ebanlen erfüllten Soliden gefd)aut ^atte — berfefete

fi
e laugfam mit einem bitteren fiädjeln um bie kippen : „Unb id
)

fage bir, •JJinrtnriia
— wie id

)

ess fd)on öfters gefagt unb nod) oftmals fagen Werbe
— bie § e r r •

fcljaft auf ©rben gehöret bir..."
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8TI8 fi
e öon ber 9Jhttter äurilcfleljrte, toanbte ftd) bie Jrünftlerln nttt berboppelter

ßiebe gu tljr; e8 frfjien, als toenn fi
e an tljr neuerbtng8 eine neue „@d)b'n6,ett"

entbedft fiätte.

2lber fi
e feljrte gebtod&en gnrücf. 31jre SThttter lag frfjtoer franl, unb fi
e

tarn nur beSljalb, unt bei ben dltern ber Spulerinnen, benen fi
e Unterrtdjt in ber

2J?ufit erteilte, Urlaub auf gu>ei, brei Sßodjen 311 erbitten ; fi
e

mußte unbebingt an

ba« ßager ber ffranfen jurftcfetlen.

9Jadjbem fi
e i&re STngetegenljett georbert, reifte fi
e abermals fort, tljr geliebte?

3nftrumeut unferer befonberen Oblntt übergebenb, bamit (eines ber fremben 3Jläbcb,en

feine Saften berühre unb beu SHefonanjboben mit falfrfjen 8lfforben „retge . . ."

@te lehrte uljnellev a(S in jluet Ä'iu-licn jnrQcf.

3^re SWutter ftarb nnb fi
e

lehrte fogleid& naal ber SBeerbigmtg guriicf. Sie

fe^rte jurürf bla& unb ftitt, — gleicbfam an Körper unb Seele erfroren.
911? fi

e in baS Sti"11«1 frat, Wlefpte fi
e

nad^ firf) einen langen Streifen
bon brau&en herein . . . $anne jog fogar fröftelnb bie Schultern in bie

„$er 9(tem beS StobeS if
t

an mir Rängen geblieben," entfrfiulbigte T
te fia),

bie öetoegnng §annen8 anffangenb. ^eniacb, flagte fie, bafj fi
e

fi(^ ntcb,t ertoärmen

fönne . . .

Später fe^te fi
e

ficf) in t^ren ße^nftut)! beim Samin.
,"«11 lann fi

e iiirtit uergeffen roie fi
e bort fnfi. Tie lange, fd)iunr;,c, um $al8

unb bi8 ju ^iifsen peljüerbrämte Dlonbe b,atte fi
e um bte Sdjultern geworfen,

unb auf ber S3ruft b,ielt fi
e fie, nacfjläffig mit ber §anb, toie mit einer lueiueii

Slgraffe äufamuten. 2>er buiifle Snoten ib,rer §aare fenfte fid) ib,r tief bis auf ben
.v>iile Ijiunb, nnb ber jtoeimal mit einem bunflen Samefbanb umtuunbene Stopf

luar an ben 9iücfen beS roten Sammetftub,IeS gele(|nt . . . 3)a8 regelmäßige, wie

aus toetfsem SBarmor gemetfeelte 2lntli6 mit ben großen, traurigen JJugen . . .

nein, nein, td
)

merbe fi
e niemals bergeffen !

£anne reichte ib,r ben See unb fi
e tranl tfm unb erjäfjlte uns, tnaS T
t« erlebt.

(ftortfe&ung folgt.)

notizbucl).

L'f-.uropccn (Nr. 131, vom 4. Juni), eine der angeaehendsten tranzösischen
Woclienscliriften — herans^pgeben von Biörnstjorne Björnson, J. Novicovi
Nicolas Salmeron und Charles Ssignobos — hrinift einen Leitartikel, betitelt

„Los Rutbeues". lu demselben wird der famose Ukas vom J. 1876 wörtlich
abgedruckt, sowie die Lage der Ruthenen iii Russland und in Österreich einer

ausführlichen Betrachtung unterzogen.

La Ulta TnttmaZlORille (Mr. 11 vom 5
.

Juni). Die italienische Revue

publiziert einen Aufsatz „L'oppressione dei Rutheni" aus der Fedor des

Universitäts-Professors Dr. M. Sergi (Rom). Der Gelehrte bespricht das un
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sinnige Verbot der ukrainischen Sprache in Russland und zitiert ebenfalls den

Ukas vom Jahre 1876.

DIC rutheniJCbe Literatur. Eine wahre Überraschung für den Literatur-
freund bereitet der unter Arrangement des Prof. Abg. Romantschuk im Verlag

des Aufklärungsvereinen „Progwita" erschienene erste Band einer neuen Ausgabe,

betitelt „Die rutheuische Literatur". Indem die von der ukrainischen Verlags
gesellschaft besorgte Herausgabe literarischer Neuigkeiten und Übersetzungen

aus fremden Sprachen dem liter irischen Interesse dos ruthenischen Lesepublikums

geniige leistet, empfand mau einen Mangel an den Werken der ersten literarischen

Koryphäen, welche bis jetzt entweder zu teuer, oder überhaupt nicht mehr zu

haben waren. Die nunmehr von Prof. Romantschuk besorgte Ausgabe umfasst
alle älteren Autoren von Kotlarewskyj bis Sohewtsehenko. Der erste bereits

erschienene Band umfasst die Werke von Kotlarewskyj, Hrebiuka und Hulak-

Artemowskyj. In folgenden Bänden werden vertreten : Kwitka-Osnowianenko,

Markian Schaschkewytsch, HoJowackyj, Mykofa Ustjanowytsch, Mohvlnyckyj,

Makarowskyj, Metfyfiskyj, Kostomarow und Schewtschenko. Den Werken der

einzelnen Schriftsteller geh>'n biographische Einleitungen und Bildnisse der Autoren

voran. Den grösston Vorzug dieser Ausgabe bildet ihre Billigkeit, die uicht nur

alle übrigen ukrainischen weit übertrifft, sondern auch den billigsten ausländischen

Ausgaben kanm nachstellt. Ein 500-600 Seiten umfassender Band 8°. gebunden»
kostet bloss l Krone, in Prachteinband l '/s Kronen. Dieser Umstand bietet
Gewähr, dass die genannte Ausgabe im hohen Masse zur Popularisierung der

ukrainischen Literatur beitragen werde.

Die Rationalkanzlei. In den letzten Jahren sah sich das Nationalkomitee,
um das sich das politische Leben der Ruthenen konzentriert, veranlagst, wegen

der stets wachsenden Agenden des Komitees, eine eigene Institution, geil.

„Nationalkanzlei", zur Erledigung der in allerlei politischen, ökonomischen, juri
stischen etc. Angelegenheiten einlaufenden Korrespondenzen zu begründen.

Während im vorigen Jahre die Zahl der in einem Vierteljahr zu erledigenden
Korrespondenzen 517 (im ganzen Jahre 2068) betrug, ist deren Zahl im ersten

Quartal 1
. J. aut 910 gestiegen. Der Hauptteil der eingelaufenen Briefe galt

der Erwerbseraigration. Die Kosten der Erhaltung des Bureaus werden

durch freiwillige Spenden bestritten und vom Erlös der Nationalmarken,
welche auf privaten Briefen neben den Staatsmarken angeklebt werden.

Das ZSiähriflC [Jubiläum seiner politisch-organisatorischen Tätigkeit feierte
am 23. Mai Reieharatsabgeordneter Prof. Julian Romantschuk. Es Hessen sich
wohl mehr Jahre aufzählen, seitdem der Jubilar am öffentlichen Leben
teilnimmt, den Anlass zmn erwähnten Jubelfeste gab aber das 25. Griindungs-

jahr der ersten für das Volk besmnmten, populären Zeitschrift „Batkiw-
schtschyna", durcli welche der Begründer um die Förderung des nationalpoli

tischen Bewußtseins der rnthenischen Hauern in Galizien grosse Verdienste sich

erwarb. Der greise Jubilar entwickelte während seiner politischen Laufbahn eine

rege Tätigkeit und spiolte auf jedem Gebiete des öffentlichen Lebens der gali-
zischen Ruthenen eine hervorragende Rolle. Prof. Romnntschuk war einer der

Gründer des grössten rnthenisoh-nkrainischen Vereines „Proswita" — dessen

Obmann er jetzt ist. Er wurde zu wiederholtenmalen in den Landtag und in den
Reichsrat gewählt und in dieser Eigenschaft ist er noch heute der Tonangeber

der rnthenischen P litik. Ebenfalls müssen ihm auch grosse Verdienste nm
die Popularisierung der ruthenischeu Literatur zuerkannt werden. Besonders
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sind hier zu uounon die bislang sorgfältigste Ausgabe von Schewtschenkos
Werken, sowie die oben besprochene Herausgabe der älteren rutheuischon
Autoren.

Die rutbeimcb'Ukrainicbe Presse.

T. Reime der Zeitschriften.

• „GkonomlSt", Lemberg, berichtet
über da» Wesen und den Zweck des

gegen den Willen des ganzen rutheni-
sfhen Volkes beschlossenen Gesetzent
würfe», betreffend die Arbeitsverniitt-

luugsbureaux. Dieses nene Gesetz soll

dazu dienen, die ganze Masse des arbei

tenden Volkes der Gnade und Ungnade

der herrschenden Klasse preiszugeben.
Das erste und richtigste Ziel, das den

Herren vorauleuchtet, ist, die Erwerbs-

emigration der Arbeiter zu verhindern,
«in dadurch einen sicheren und

billigen Arbeiter zur Verfügung zu

haben. Die Motivierung des Gesetzes

selbst spricht diese Absicht unver

hohlen aus. Die Motive lauten: „Die
Konzentrierung der Beziehungen zu

den ausländischen Unternehmern im

Landesbureau hat dieten Vorteil, dass
Sühne dieses Landes nur ohne dessen

Schaden Arbeit und Gewinn im Ausland
suchen werden ; denn nur das Landes

bureau wird imstande sein, das Ver
hältnis zwischen Nachfrage und Ange

bot der Arbeit überblickend, zu beur
teilen, ob sie in der Heimat eine gleich

vorteilhafte Beschäftigung nicht finden

können." Und an anderer Stelle wird

als Ziel der neuen Organisation ange-
ireben, „in den Gegenden, wo Mangel

an arbeitenden Händen sich empfind

lich macheu sollte, die Nachfrage ent

sprechend zu erhöhen und dadurch die

vorherrschenden Zustände vorteilhafter

zu gestalten*, d. h. vermöge der Konzen-

triermig der Bevölkerung in den Dör

fern den Lohnpreis herabzudrücken

und den Gutsherrn besseren Gewinn

zu sichern. Dabei sollen dem Landes

bureau die Gemeinde- und Bezirks-

bureaux behilflich sein. Denn das

weitere Motiv lautet: „Die Gemeinde-

und Bezirksbureaux werden ein ausge

zeichnetes Mittel gegen die Konzen-
triernng der Arbeiter in den Städten

sein, wodurch letztere zu bedeutendem

Schaden gebracht werden." Das Preis

geben der Arbeitssuchenden auf Gnade

und Ungnade der galizischen Plantatoren,

die Konzentration der Arbeitermassen

in den Dörfern und Herabsetzung der

Lohnpreise „zu Gunsten der ökonomi

schen Hebung des Landes", ist das

erste soziale Ziel des neuen Gesetzes.

Das zweite Ziel aber hat nationale

Rücksichten im Auge. Denn die neue

Organisation wird nicht nur verschie

denen bankrottierten Subjekten zu

einem leichten Auskommen verhelfen,

sondern sie bietet auch die Möglichkeit,

das polnische Element auf ruthenischem

Boden zn stärken und den westgalizi-

schen Überfluss au Bevölkerung nach

Ostgalizien zu versetzen.

„Promin", Waschkiwzi, beleuchtet
in einer Reihe von Artikeln das gali-
üische Schulwesen. Der Ansicht des
Verfassers nach liegt die Ursache des

Verfalles der galizischen Volksschule

in zwei Umständen. Der eine ist der
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längst bekannte Umstand, dass die Er
ziehung in den Händen einer Klique

sich befinde, die stets bedacht ist, ihre

eigenen Interessen zu wahren, also

notwendigerweise gegen die Volksauf

klärung auftritt. Sie weise, dass ihre

Herrschaft so lange unumschränkt ist,

ao lange das Volk unaufgeklärt und
seiner Rechte nicht bewusst ist.

Der Landtag ist nichts anderes, als der

Ausdruck des Willens dieser Klicjue.
Wenn es sieh um eine Ausgabe für

Schulzwecke handelt, erheben die

Herren die Stimme: „Das Land ist

arm, os gibt keine Fonds, man rauss

bessere Zeiten abwarten." Aber für

verschiedene luxuriöse Zwecke ist Geld

leicht zu finden. Es gefiel z. B. den

Herren die Residenz der polnischen

Könige in Krakau zu restaurieren ; das

winl etliche Millionen kosten, aber das
ist Nebensache, man wird schon Geld

irgendwie auftreiben. Die zweite Ur
sache des trostlosen Zustandes der

galizischen Volksschule ist die Macht
losigkeit der ganzen Gesellschaft, die

sich für die öffentliche Erzie-
nung gar nicht interessieren darf.

Unter solchen Umständen ist die Inge-
renz der öffentlichen Meinung in den

Schulangelegenheiten ausgeschlossen.

Die Schule ist auf sich selbst angewiesen,

eigentlich auf die Schulbehörden und

deren Willkür. Der Verfasser verspricht,
alle die Kehrseiten der Volksschule in
ihrer ganzen Nacktheit ans Licht zu
bringen und weist jedeii Vorwurf von
sich, indem er sich an statistische Da

ten halten will. Für den Anfang gibt

IT. Revue der Zeitungen.

„KUtfan", Leinberg, führt einige
Beispiele der Wahlmachenschatten an,

die als Vorspiel zu den bevorstehenden

Landtagsersatzwahlen zu betrachten

sind. Im Bezirke Dofyna bewirbt sich

um das Mandat der gewesene Abge-

»rdiii'te Hohatschewskyj, dm- wegun

er nur einen allgemeinen statistischen

Überblick. — Die letzte Volkszählung

weist nach, dass es in Galizieu im Gan

zen 6237 Gemeinden gibt, darunter

93 Städte, 223 Städtchen und 5921

Dörfer. Die Einwohnerzahl beträgt

7,316.939 Köpfe, darunter 3,387-378

Analphabeten. N.B. werden die Kinder

unter dem Alter von sechs Jahren nicht
als Analphabeten betrachtet. Die Zahl

der Schulpflichtigen im Jahre 1901/2
war 1,027.000, von denen aber nur
698.1515 die Volksschule besuchten. In
demselben Schuljahre haben 2500 Ge

meinden (4?%) überhaupt keine Volks
schule gehabt. Die Statistik von zehn

Jahren zeigt, dass jährlich durch
schnittlich nur 46 Schulen eröffnet

werden. Bei demselben Tempo wird

man also erst in 54 Jahren eine Volks

schule in jedem Dorfe finden können.

Und nun eine interessante Parallelle:
Im Jahre 1902 besass Galizien zwei
Universitäten und vier Strafanstalten,

40 Mittelschulen und 692 schlachzizische

Branntweinbrennereien*), 20 Fachschu

len und 793 Lotteriekollekturen, 4048

Volksschulen und 58 Bürgerschulen

und 21.046 Propinationen, Schenken

U. 8. W.

*) Der Schnaps wird in Galizien
vom polnischen Adel, der Schlachta,
erzeugt. Es ist historisch erwiesen,
dass das Volk seit jeher auf jede
mögliche Weise gezwungen wurde,
diesen Schnaps zu konsumieren — ja,
die Antialkohol-Agitatoren werden noch
heute als Aufwiegler verfolgt. Anmer
kung der Redaktion.

seiner Landtagsreden bei den Suhlach-

zizen besonders missliebi«,' ist. Häher

bieten letztere alle Mittel auf, um ihm das
Mandat zu entroissen. Im Dienste der

Schlachta steht treu das gesamte Ver

waltungspersonal der k. k. ärarischen

Güter. Die k. k. Förster unternehmen
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agitatorische Rundreisen und üben einen

Druck auf die Bauern aus, indem sie

denselben drohen, weder Holz aus den

Wäldern, noch Arbeit :u geben, falls

sie bei den \Vablmannei wählen für

Bohatsehewskyj's Anhänger stimmen

werden.

Einen krassen Missbrauch venibte

der Bezirkskommissär H. Smolen. In

Wefdiz dieses Bezirkes wurde aus

nahmsweise die Frist der Wahlniiinuer-

wahleu im voraus bekannt gegeben,

was zur Folge hatte, dass von 250

Wahlberechtigten 220 im Wahllokale

erschienen sind. Nachdem der Kom

missär eine so grosse Anzahl von Wahl

berechtigten erblickt hatte, verlor er

die Hoffnung, die Wahl nach seinem

Wunsche durchzuführen. Er beriet sich
heimlich mit dem Gemeindevorsteher

und dem Gemeindesekretär. Da aber

dieselben wahrscheinlich nicht leicht

zum Schwindel zu bewegen waren, Hess

er den, damals bei dem polnischen

Pfarrer weilenden, herrschaftlichen Ver

walter zu sich rufen, beriet sich mit

ihm und schickte ihn nach dem Pfarr-

liaus mit Instruktionen. Bald erschien

der Pfarrer und erhob den vorabredeten

Einspruch, dass die Wahlen nicht auf

die entsprechende Weise angekündigt

worden wären. Der Kommissär wandte

sich zum Gemeindevorsteher nnd fragte

ihn, ob er den Wahltag hatte auspo
saunen lassen. Als der verwunderte

Bauer erklarte, er habe nichts von

einer solchen Art der Ankündigung
gewusst, suspendierte der Kommissär

die Walilmännerwahlen.

„BukOWyiU" (Czernowitz), be

schreibt die Gründungsfeier des Sitsch-

vereines in Dubiwzi (Bukowina), an
der die ruthenisehen Landtagsabgeord-

ueteii, der akad. Verein „Sitsch" ans
Czernowitz und die benachbarten Sitsch-

vereine teilgenommen haben. Besonders

hübsch nahm bich eine Abteiluugvon 100

Mädchen aus, Mitglieder der ,,Sitsch"

zu Schypynzi, welche sich auf das

gegebene Hornsignal mit ihrem Obersten

an der Spitze und untor Absingen der

Sitschhymne dem neugegründuten Lager

näherten. Das Präsidium übernahm der

Abg. Pihuljak, welcher den Anwesenden
die Statuten der „Sitsch" und deren
Zweck erklärte. Der Redner wie.s auf

maulwurfsartige Arbeit der Gegner hin,
die den Vereinen abenteuerliche Ziele.

wie die > ugrottuiig der Polen und Juden

unterschieben. Das Ziel der Vereine
aber, meinte er, sei allen, Juden oder
Christen, zu helfen, was auch die

Vereine in Tat umsetzen, indem sie
den gemeinsamen Feind, die Feuer-

hrunst bekämpfen. Besonders hob der

Redner den Umstand hervor, dass die

falschen Gerüchte darauf hinausgehen,

die aus politischen Grüuden sich

gegenseitig annähernden Juden und

Ruthonen anseinanderzuhalten, dagegen

die enteren unter dorn Vorwaude für

die Polen zu gewinnen, dass sowohl

die Juden, wie die Polen, rutheuisrher-

seits gefährdet werden. Hierauf folgte
die Wahl des Vereins-Vorstandes und

Einhändigung von Abzeichen und

schliesslich das Zeremoninl der Er

öffnung des Sitschlagers, dem gegen

200 Mitglieder beitraten.

a", I/emberg, weist auf die

von den k. k. Gendarmen gegen das

ruthenische Volk im Aultrage der
administrativen galizischen Behörden

systematisch verübten Ausschreitungen.

Man darf diese Ausschreitungen nicht

als Missbräuche und Verfassungs

verletzungen auffassen, denn es sind

diese oft gemeine, vors Gericht gehö

rende Verbrechen, welche das wehrlose

Volk über sich ergehen lassen muss.

So überrumpelten im April 1. J. zwei
Gendarmen die Wohnung eines Bauern

in Tschornokinci und verübten daselbst

einen Akt der öffentlichen Gewalt,
indem der Postenführer den Hausbesitzer

ohne Grund für arretiert erklärte und

mit sich fortschleppte, der andere

Gendarm aber in dessen Wohnung,
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ohne sich zu legitimieren, eine Durch

suchung vorgenommen und einige

Nummern der „Swoboda" und einige

Exemplare des Kalenders konfiszierte.

Ausserdem versuchte der Postenführer

durch Foltern von dem Bauer das

Geständnis herauszubekommen, wo er

seine übrigen Bücher versteckt halte,

und untersagte ihm, Bücher, wie den

Kalender und Zeitungen, wie die

„Swoboda" zu lesen. — Die dienst

fertigen Gensdarmen gehen in ihrem

Eifer oft so weit, dass sie die Bücher

uud Zeitungen direkt vom Postamte

abholen, noch ehe diese i n die Hände der

Adressaten gelangten. Diese Gewalt

tätigkeiten erscheinen in einem noch

grelleren Licht, wenn wir bedenken,
dass dieselben von den Bezirkshaupt-

inannschaften nicht nur toleriert, viel

mehr aber arrangiert werden, dass das

Depot für die beschlagnahmten, oder

lieber geraubten Bücher das Bezirks-
hauptmannschaftsgebäude selbst ist. —

In der letzten Zeit, verwenden die
Gendarmen ihren Energiettberschuss

auf die Heminnung der Erweibs-
emigratiou der ruthenischen Bauern

nach Deutschland und ihr Hauptmittel
sind zahlreiche Arretierungen, die den

Wanderlustigen die Reise verleiden. —

Die Werkzeuge des bezirkshauptmann-

schaftliehen Willens erfreuen sich eines
sicheren Deckmantels und einer sicheren

Protektion. So bleibt der Gemeinde

vorsteher von Tschornokinci, derselbe,

der den Gendarmen Bächer zu rauben

half, wieder das Gesetz zwölf Jahre in
seinem Amte. Und der Bauerndeputa-

tion, die um seine Fortschaffung bei

dem Bezirkshanptmann ansuchte, ant

wortete dieser, dass der Vorsteher

weiter seine Würde bekleiden werde,

„denn er — der Bezirkshauptmann —

wünsche es so."

„UlOU", Lemberg. Das Organ der

ukrainischen sozialdemokratischen Partei

veröffentlicht einen interressanten Brief

eines gewissen Osias üaukner, welchen

letzterer an alle Mitglieder des reichs-
rätliehen Polenklubs verschickt hat.

Dankner, der in Horodenka als hervor-

ra? ender Wahlmacher bekannt ist, war

bei dem dortigen Steueramte als ver-

eideter Taxator und Vertrauensmann

angestellt, wurde aber wegen unbe

kannter Ursachen seines Amtes, das er

durchzwanzig Jahre versehen, enthoben.
Seiner Verdienste um die Heiren aus

dem „Polenklub" benrusst (hat er doch

manchen von ihnen zum Abgeordneten

gemacht), lässt er ein öffentliches

Schreiben au die Herren drucken und

versendet es. Der Brief lautet :
Geehrter Herr Abgeordneter !

Durch die Umstände gezwungen, mich

an Sie schrittlich zu wenden, bitte

vielmals um Entschuldigung, dass

ich es wage, Sie um Hilfe zu er
suchen in einer Sache, die ich im

folgenden darstelle : Vor 20 Jahren
bin ich beim Steuaramte als ver-

eideter Taxator uud Vertrauensmann

angestellt worden. Die ganze Zeit

übte ich ununterbrochen meine Funk

tion gewissenhaft und ehrlich aus,

zur höchsten Zufriedenheit jedes der
Herreu Vorgesetzten. Nun aber werde

ich, der 20 Jahre lang in demselben
Berufe tadellos gearbeitet, auf ein

mal ohne den geringsten Grund ent

lassen. Als Ursache meiner Entlassung

ist nämlich der Umstand zu betrachten,

dass ich wegen der riesigen Wahl

kämpfe in Horodenka, seit 1897 an

gefangen, den Unwillen der Baude der

Radikalen und Sozialisten in Horo

denka mir zugezogen habe. Da ich

nämlich besonders bei den letzten

Wahlen meine Tätigkeit entfaltet
habe, wobei die hiesigen Radikalen

aufs schmerzlichste berührt wurden,

suchten sie seit damals die ihnen

von mir erteilten Schläge zu ver

gelten und haben meine Entlassung

auf Grund von falschen Denunzia

tionen durchgesetzt. Mit Rücksicht

darauf, dass ich bei allen Wahlen iit

Horodenka mich immer dem Dienste
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Bezirkshauptmannschaft. Alle meine
Gesuche uud Vorstellungen bei den

vorgesetzten Behörden in Lemberg

haben bis jetzt keinen Erfolg gehabt.
Daher stelle ich ergebenst die Bitte :
Die geehrten Herren wollen in der oben

erwähnten Angelegenheit eine Inter
pellation im Reichsrat einbringen
eventuell direkt bei Sr. Exzellenz

dem Herrn Finanzminiater inter

venieren. Horodenka, den 22. April
1904. Osias Dankner.

Man kann sich nun vorstellen, was

es für ein Subjekt sein muss, wenn
er in Galizien — woselbst alle Wahl

hyänen protegiert werden — den Posten
verloren hat ....

Zur gefälligen Beachtung! MC auf ben Xmir ber .Seitfctnift
Briete, Kreuzbänder, SWcjenfionSejempIare, Südjer K. ?c.

finb nur au Montan ©cmbratototycg, 2Bicn XVlll, 2, 6ersthoTcrstra$$e

ßr. 32 zu senden.

der polnischen Nation gewidmet

habe, zaudere ich nicht, mich erge-

benst au die hochgeehrt«!! Herren

Abgeordneten mit der Bitte zu

wenden, meine Angelegenheit zu er-

wiigeu und womöglich sich meiner

annehmen zu wollen, da mir ohne

Verschulden Unrecht geschieht.

Um meine Behauptungen als richtig
zu beweisen, herufe ich mich auf die

mich personlich kennenden Herren

Abgeordneten Stefan Moysa, H. An-
toni Chemiec, H. Henryk Wielo-

wiejski, den Herrn Bezirksmarschall

Autoin Teodorowicz, H. Adolf Cierlski,
Leszek Cienski,Wohlg. Herrn Bezirks-

hauptuiann Peter Lewicki und die
Herren Kommissäre der hiesigen

Hrbnftrur: Honian Sriiibciiiiiu'vrj tn IPien. — Praif uon
•yi.ii-iiii\iii,-r- Das iiu!>..iii:t,,< ll.ttloniilfdmlm In i.i

' Ztötfig In
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Das ücrbot der ukrainischen Sprache in Russland.

ii.

Eine Enquete.

Vvet Guyot,

Ehemaliger Minister. Paria.

Ich glaube, dass in einem Lande wie Frankreich die sprachliche
Einigkeit vom offiziellen Gesichtspunkte aus notwendig ist. Sie besteht
auch in Wirklichkeit. Uebrigens kein Gesetz hindert die Bretonen,
eigene Zeitschriften und Bücher herauszugeben. Doch das
Gesetz anerkennt nur Dokumente, die in französcher Sprache ab-
gefasst sind. Die Gerichtsführung ist französisch, ebenso der
Unterricht. Das bezieht sich auch auf die Basquen. Diese Stämme
aber sind nicht zahlreich.
Was Belgien betrifft, so hätte ich dort gegen die Anerkennung

des Vlämischen als einer offiziellen Sprache gestimmt. Diesen
Charakter hat dem Vlämischen die katholische Partei verliehen,
um die vlämischen Katholiken vor den französischen Einflüssen
zu beschützen.
Sie wollte ihre Gläubigen durch eine letztere isolierende

Sprache im Gehorsam erhalten. Um dieses politische Resultat zu
erzielen, versetzt die katholische Partei dieselben in einen Zu
stand der Mindervertigkeit in dem Kampfe ums Dasein.
In Bezug auf die Ruthenen stellt sich die Frage

ganz anders dar.
Eines muss aber vor allem hervorgehoben werden : Esistevident,
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dass die Kultur der Ruthenen eine viel höhere war, als die der
Moskoviter. Weit davon entfernt, dieselbe zu fördern, haben sie
die Moskoviter zurückgehalten. Und ihr Werk dauert fort.
Die russische Macht stellt keinesfalls ein zivilisatorisches

Element vor. Sie erstickt die Völker, die sie absorbiert, die
Ruthenen seit jeher, und in jüngster Zeit die Finnländer.
Ich erblicke eine Zukunft für Russland nur in der Ver

änderung seiner Organisation: die zentralistische Autokratie soll
durch eine Föderation abgelöst werden. Dass seine verschiedenen
Provinzen den Kaiser als ein persönliches Band betrachten, das
scheint mir notwendig zu sein; aber das zentralistische Regime
soll in Anbetracht der verschiedenen Nationalitäten — die sich
auf diesem Territorium befinden, welches Russisches Kaiserreich
heisst — verschwinden.
Lokale Administrationen sollen an Stelle der überangestrengten

und jeder Kontrole — die Spionage ausgenommen — entzogenen
zentralen Administration treten. Die russische Regierung soll den
Finnländern ihre Autonomie geben, sie soll sie geben den Polen,
ebenso wie den Ruthenen. Dasselbe soll auch allen anderen
Nationalitäten gegenüber geschehen.
Die Ketten — die seit Jahrhunderten die vom Zarismus

unterjochten Völker umschlingen — noch fester zusammen-
schliessen, ist nicht das richtige Mittel, Russland grösser zu
machen und seine Macht zu wahren Akliu-lle Begebenheiten sind
es unter anderem, die für eine Ohnmacht zeugen. So wie jetzt
Russland organisiert ist, erscheint e» als eine
grosse gelalinartige Masse mit eine m s ehr win
zigen nervösen Apparat. Der zarische Despotismus wollte
alles gleichartig gestalten, im Gegensatz zum Gesetz der Völker
evolution, das so klar von Herbert Spencer erwiesen wurde.
Russland kann sich nicht weiter entwickeln, ohne heterogen zu
werden.
Das russische Regime soll von der harten Prüfung, die es

jetzt besteht, eine Lehre ziehen. Oesterreich vermochte sich nach
Königgrätz nur dank dem Kompromiss vom Jahre 1867 zu erholen.
Die Regierung des Zaren soll diese m Bei

spiele folgen und in Russland ein Kompromiss
regime der verschiedenen Nationalitäten er
richten.

T. Uan Ecden.

Bussum (Niederlande).

Die traurige Sachlage, die Sie schildern, ist bloss ein Teil,
wenn auch ein schrecklicher Teil der ganzen russischen
Tyrannei.
Die Unterdrückung der Geistesfreiheit halte ich für das schwerste

Laster, für das, was als eine Sünde gegen den heiligen Geist
bezeichnet wurde — denn das ist eine unmittelbare Schändung
der Rechte Gottes.
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Da ich mein Leben dem Kampfe für diese Freiheit gewidmet
habe, brauche ich kaum zu betonen, wie sehr ich meine aufrich
tigsten Sympathien Ihren Bestrebungen zuwende.

Dr. Tranz Oppenbeimer.

Berliu.

In der Schweiz leben Deutsche, Franzosen, Italiener und
WäUche neben- und miteinander in friedlichem YVettbewerb um
die Palme der Bürgertugend, jeder Stamm stolz auf seine Sprache
und Eigenart : und es ist dennoch eine Nation voll Saft und
Kraft, einig in der Abwehr jeder fremden Einwirkung, voller
National- und Heimalsstolz auf ihre schnell emporschreitende
Kultur.
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika siedeln alle

Stämme der Romanen, Kelten, Germanen und Slaven miteinander ;
niemand hindert den Bürger zu glauben, zu sprechen, zu schreiben
und zu lesen, was er mag; jeder kann seine Sprache und Eigen
art pflegen nach Herzenslust : und dennoch ist das Mischvolk zu
einer Nation geworden voller Macht und Gesundheit, beseelt von
einem stolzen Einheitsgefühl ; dennoch hat es eine neue, höhere
Menschheitskultur zu entwickeln angefangen und entscheidet immer
gewaltiger über das Schicksal der Welt.
Aber in Österreich branden die Völkerschaften gegeneinander

wie die Wellen im Zentrum des Taifun ; Deutsche, Tschechen, Polen,
Ruthenen, Italiener, Slovenen, Juden und so fort haben im gegen
seitigen Hass verlernt, dass es ein Gemeinsames geben sollte :
Österreich ; und die Kultur des Geistes ebenso wie der materielle
Fortschritt liegen darnieder.
Und in Russland pflügt man die Völker nieder, rottet jede

nichtrussische Sprache und jede Sonderart aus, in der Absicht,
ein Einheitsreich zu schaffen, e i n Volk, eine Sprache, e i n Kaiser
und Papst in einer Person. Und das Riesenreich ist darüber zum
faulen Sumpf geworden, in dem kein Pflänzchen der Kultur und
des Menbchenglücks gedeihen kann ; Bestechung und Aberglaube,
Trägheit und Dummheit sind seine wahren Herrscher, und heute
wankt es unter den Schwertschlägen eines verachteten Gegners
und steht vor dem Bürgerkriege aller gegen alle !
Wer sieht diese gewaltigen Gegensätze und vermag sie nicht

zu deuten ? Die Freiheit für jede Eigenart ; das ist Glück,
Einigkeit, Wohlstand und Macht ; aber die U n fr e i h e i t im Reiche
des Despotismus und der Adelswirtschaft : das ist Unglück, Zwie
tracht, Armut und Ohnmacht.
Die ganze Weltgeschichte ist nach Theodor Mommsen nichts

anderes als der Kampf des asiatischen Sultanismus gegen den
westeuropäischen Bürgerstaat. Oder, was dasselbe sagt, indem es
auf die soziologische Grundlage beider Staatsformen rückwärts
geht: die ganze Weltgeschichte ist nichts als der Kampf der in
den östlichen Steppen heimischen Eroberer und Unterdrücker, die
über entrechteten Bauern ihre Junkerherrschaft errichtet haben,
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gegen die freien Bauern und Städter des Westens ; sie ist der Kampf
der ohne Arbeit lebenden Räuber gegen die Schaffenden, die
Kulturschöpfer.
Dieser welthistorische Kampf steht jetzt vor seiner letzten

Entscheidungsschlacht. Denn Russland ist die letzte gewaltigste
Feste des Sultanismus. Ohne Russland wäre Mitteleuropa schon
seit dem Jahre 1848 ein Reich der Freiheit, des Wohlstandes und
des Menschenglückes : und wenn jetzt das verruchte System an
seinen eigenen Sünden zusammenbrechen wird, dann hat dem
Feudalismus auch in Oesterreich, Deutschland und den Balkan
staaten die Sterbeglocke geläutet.
Wir lieben das russische Volk und darum gilt unser glühender,

unversöhnlicher Hass seinem Räuber, Folterer und Henker, dem
russischen Feudalbureaukratismus. Und wir kämpfen und leiden
mit allen im Geiste mit, die drüben im Reiche des Schreckens
trotz Not und Tod mutig die Sache der Menschheit führen. Polen,
Deutsche, Finnen, Ruthenen Russlands : sie alle haben für den
Tag nach dem grossen Pflügen das Saatgut ihrer Sprache und
Sonderart zu bewahren, damit der Boden seine Ernten tragen
kann. Und dann wird ein späteres Geschlecht staunend erkennen,
dass all die schimmernden Gründe für Unterdrückung und Ent
rechtung nur Verwände waren für räuberischen Eigennutz ; und
dass jetzt alle die Stimmen eines freien Volkes lieblich
zusammenklingen zu der grossen Symphonie von Glück, Wohl
stand, Einheit und Sittlichkeit.
Wenn ein Volk für seine Sprache und Art

kämpft, so kämpft es für die Kultur und das
Glück d er ganzen Menschheit. Darum, Ruthenen, Glück
auf zu eurem Kampfe!

Der neue Kurs.

Jener Teil der Ukraine, der nach der Zergliederung der grossen
ruthenischen Monarchie schon zeitlich unter die polnische Herr
schaft kam — das heutige Ostgalizicn — verspürte bald die Folgen
der polnischen Wirtschaft und hörte auf, überhaupt eine Rolle im
geistigen Leben der Nation zu spielen Ostgalizien konnte den
herrschsüchtigen Gelüsten der polnischen Schlachta und deren
Verbündeten, den Jesuiten, nur mehr passiven Widerstand leisten.
Das einst blühende Land wurde sowohl ökonomisch wie auch
kulturell zugrunde gerichtet, vollständig devastiert — die Bevölkerung
zu Heloten degradiert. Der Schlachziz erzeugte den Branntwein
und zwang den Bauer, seinen Schnaps zu konsumieren. Ruthenische
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Priester, die gegen die Trunkenheit auftraten, wurden als gefährliche
Aufwiegler verfolgt. Die Erbitterung des Volkes war unbeschreiblich.
Jedoch die kluge Schlachta hat sich einen Sündenbock aus

findig gemacht, der eventuell die Suppe auslöffeln würde, die der
Schlachziz gekocht — gegen den sich gegebenen Falls der Zorn
ausbruch des geknechteten Volkes richten sollte. Das war der
polnische Jude. Dieser wurde zum Wirtshauspächter, zum Stell
vertreter des Schlachzizen in allen unlauteren Geschäften, zum
Vollstrecker seiner Befehle etc. An diesen wurden ruthenische
Kirchen verpachtet, so dass der Bauer z. B für's Begräbnis nicht
nur den Priester, sondern vor allem den Wirtshauspächter —
welch letzterer die Kirchenschlüssel in Verwahrung hatte — be
zahlen musste. Auch heutzutage sind die meisten galizischen
Wahlhyänen ebenfalls die von der Schlachla abhängigen Wirts
hauspächter.
Es ist nun begreiflich, dass sowohl die breiteren Volks

schichten, wie auch die ruthenische Intelligenz, um jeden Preis
das polnisch-jesuitische Joch abzuschütteln bestrebt waren, selbst
wenn sie ein anderes aufnehmen sollten. Das führte in der Folge
wiederholt zur Verwirrung der politischen und nationalen Begriffe.
Als nämlich die Idee von der , Vereinigung aller slavischen Ströme
im russischen Meere" auftauchte und die russischen Panslavisten
ihre Aufmerksamkeit besonders den galizischen Ruthenen zuwandten,
da griflen viele ruthenische Patrioten verzweifelt nach diesem
Rettungsgürtel, indem sie sich sagten: „wenn wir nun einmal
untergehen müssen, so sollen wir lieber im
russischen Meer ertrinken, als in der polnisch
jesuitischen Pfütze"
So entstand die russophile Partei unter den galizischen

Ruthenen — ihre Basis war die Reaktion gegen die polnische
Wirtschaft. Die meisten Elemente, die diese Partei bildeten, waren
aber niemals russophil. Ja, die Leute fanden es nicht einmal der
Mühe wert, russische Sprache zu erlernen und gaben ihre Publi
kationen in einem possierlichen, russisch-polnisch-ruthenischen
Jargon heraus. Freilich stellte sich mit der Zeit der Generalstab der
Partei ganz in den Dienst der russischen Regierung.
Einst war die russophile Partei unter den Ruthenen aus

schlaggebend — heute ist sie bereits im Aussterben begriffen und
selbst das Parteiorgan muss von russischer Seite künstlich erhalten
werden.
Es ist nun für die Politik der polnischen Schlachta Sein-

bezeichnend, dass, solange die russophile Partei unter den Ruthenen
stark war, die rulhenischen Russophilen äusserst verfolgt wurden.
Hochverrats-Prozesse, Verhaftungen, Hausdurchsuchungen etc. waren
auf der Tagesordnung. Die in Österreich massgebenden Kreise
wurden von Seite der polnischen Staatsmänner immer daran
erinnert, dass die Ruthenen ein österrcichfeindliches, russophiles
Element seien — dass der polnische Adel der einzige Träger der
österreichischen Staatsidee in Galizien sei u. s. w.
Heute ist die russophile Partei sehr klein, hat keine Be
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deutung mehr und wird von den Ruthenen sehr gehasst. Gerade
im kritischesten Moment wird ihr aber die Hilfe bringende Hand
der Schlachta gereicht. Die galizischen Machlhaber bieten alles
auf, um diese Partei vor dem Untergänge zu retten. Man besetzt
die wichtigsten Positionen mit den Rnssophilen und sucht ihnen
einige Mandate — in jenen Wahlkreisen, wo man es nicht vermag,
das Mandat den Ruthenen streitig zu machen — zuzuschanzen.
So war es letzthin bei den Landtagscrsatzwahlen in Brody, wo die
galizischen Machthaber mit Anstrengung aller Kräfte dem Russo-
philen Effinowytsch zum Siege verhalfen.
Das ist eben der neue Kurs in der galizischen Politik.

R. Sembratowycz.

Ob das weiter geduldet werden könne;
Wir haben bereits zum Überfluss Gelegenheit gehabt, die in aller Welt

ausposaunte und von den Polen selbst gepriesene schlachzizisch-polnische Duld

samkeit und Gerechtigkeit auf allen Gebieten des öffentlichen und des privaten

Lebens in Galizien an den selbstredenden und höchst charakteristischen Bei

spielen kennen zu lernen. Zum Sattwerden hat man schon darüber gesprochen

und geschrieben, Klage geführt und um Hüte gebeten ! In allen Versammlungen
und Meetings, im galizischen Landtage und im österreichischen Reichsrate, in

den Palästen der Herren Minister und vor dem Throne — überall hat das

ukrainische Volk Galiziens seine zur Verzweiflung führende Lage durch seine
Vertreter und durch seine Abgeordneten, durch seine Geistlichen und Gelehrten,

durch mehrere Deputationen und ausführliche Memoranda vollständig und genau

dargestellt. Mehrmals hat es die zynischen Missbräuche der staatlichen Gewalt

vonseiten der polnischen Schlachta und der allpolnischen Bnreaukratie in zahl

losen Beispielen angeführt, die tyrannische, geradezu asiatische Unterdrückung

und barbarische Verfolgung der Ruthenen geschildert, die grenzenlose Aus

beutung des ukrainischen Volkes durch die von niederen Instinkten durch

drungenen galizischon Machthaber auf allen Gebieten des kulturellen und öko

nomischen Lebens vor Augen der massgebendeu Faktoren und hiemit der ganzen
Welt gestellt. — Es hat seine ganze Energie darauf verwendet, um den mass-
gebenden Faktoren in die willkürliche und schamloseste Wirtschaft der im Lande
allmächtigen Schlnchta und der allpolnischen Bnreaukratie freien Einblick
zu gewahren. Leider l allo diese Bemühungen sind fruchtlos geblieben, alle An

strengungen vonseiten der Ruthenen haben gar nichts erzielt ! — Alles ist beim
alten geblieben . . . Die Zenti alregiernng hat sich kein graues Haar darüber

wachsen lassen, die massgebenden Faktoren haben den galizischen Polen. freie
Hand gelassen und das um die Hilfe flehende Volk in die galixische Hölle
zurückverwiesen! und die galizischen Ruthenen nehmen hier im wahrsten Sinne

des Wortes eine Helotenstelluug ein. Sie leben nicht mehr in der österreichischen

Monarchie, denn die Polen haben es meisterhaft verstanden, jene Rechte, die in
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österreichischen Staatsgrundgesetzen enthalten sind, in Galizien einfach illu

sorisch zu machen. Wahrlich ! wir sind noch mehr aller Rechte beraubt, als es

im Altertum die römischen Sklaven waren, denn uns ist es nicht einmal erlaubt,

unsere Religion frei zu bekennen, die ruthenische Geistlichkeit und das gläubige
Volk wird sogar in seinen religiösen Gefühlen tief beleidigt, denn die polnischen
Machthaber wollen ihrem Ritus keineswegs das zugeben, was jeder anderen

Konfession in Österreich zusteht. Ich bin weit davon entfern t, an
dieser Stelle als Schirmer der katholischen Kirche und
als Verteidiger ihrer Rechte aufzutreten. In u n serer Mo
narchie ist sie leider allzu mächtig, als dass sie irgend einer
Verwendung bedürfte, aber es ist doch sehr interessant und sehr charakteristisch
— wie man selbst die Interessen dieser Kirche opfeit, wenn es gilt, die All
macht des Polonismus zu demonstrieren und die Abhängigkeit der ruthenischen

Bevölkerung Galiziens von der Schlachta fühlen zu lassen. Bei solchen An
gelegenheiten bedient sich sogar die erzkatholische österreichische
Bureaukratie der weltlichen Macht des Staates gegen die Kirche, also führt in

der Praxis den Kampf des Staates gegen die Kirche ein. Um aber nicht der

Worttuerei geziehen zu werden, führe ich ein sehr interessantes Beispiel an :

Es war am 2. 1. M. in dem rein ukrainischen Städtchen Kopytschynzi,
Bezirk Husiatyn. Laut den schriftlichen Einladungen sollte an diesem Tage die
Einweihung des Grundsteines des eigenen Gebäudes der ruthenischen Genossen
schaft „Narodnyj Dim" stattfinden. Tausende von ukrainischen Bauern, Klein

bürgern und Intelligenten haben sich in der Pfarrkirche versammelt, um sich

von hier aus bei der Assistenz ihrer Geistlichkeit auf den Bauplitz zu begeben.
Als aber die grosse Menge der Versammelten den üblichen kirchlichen Prozessions
zug formierte und in Bewegung setzte, trat der k. k. Kommissär der Husiatyner

Bezirkshauptmannschaft, Stroka, mit Gendarmen der Prozession entgegen, sperrte
ihr den weiteren Weg mit den Bajonnetten ab und forderte die Versammelten
auf, auseinnnder zu gehen. Inzwischen drang Stroka unter die Versammelten

hinein, um den Obmann der Genossenschaft aufzusuchen, da dieser aber nicht

dabei war, trat Stroka auf einen der Ausschussmitglieder, P. Matkowskyj, zu, der
eben sein Priesteramt besorgte und piesste ihm das Schriftstück von der Bezirks-

hauptmaunschaft in die Hände. In demselben war es geschrieben, dass der Aus-
schuss der Genossenschaft um die Erlaubnis einen Umzug zu arrangieren nicht

gebeten habe, also tür sein gesetzwidriges Benehmen vei antwortlich gemacht

werde. Dieses Vorgehen des k. k. Kommissärs erregte allgemeine Entrüstung,

denn alle Versammelten waren in ihren religiösen Gefühlen aufs tiefste gekränkt.

Aber der junge Held des polnischen Chauvinismus war mit dem bisher Geleisteten

noch nicht zufrieden l Es machte den Eindruck, dass er einon im voraus zurecht
gelegten Plan hatte, das versammelte Volk zu dem aktiven Widerstande auf
zuhetzen, denn in diesem Falle hätte er auch schöne Gelegenheit gehabt, seine

•iurch Alkoholismiis zerstörten Nerven mit dein Anblicke des ukrainischen

Bauernblutes zu ergöt/en. Während sich die Prozession auf den Hauptstrassen

dein Bauplatze näherte, passierte er mit mehreren Gendarmen einen kürzeren

Weg und sperrte wiederholt den Eintritt auf den Bauplatz ab. Dem Kirchen

zuge begegnete er wiederum mit strenger Aufforderung auseinander zu gehen,

als aber die Geistlichkeit seinem Befehle nicht genüge leisten wollte und nach

länger dauernden Bemühungen zuletzt den Bauplatz betrat, wollte Stroka doch

auf keine Weise sowohl den Kirchensäugeru wie auch den Leuten mit den heiligen

Bildern, Fahnen, Glocken u. s. w. den Zutritt zu dem einzuweihenden Grund
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atein« gestatten, so daas die Einweihung ohne die von der Kirche vorgeschriebenen
Zeremonien vor sich gehen musste. Inzwischen lief Stroka fortwährend unter

den Versammelteil herum und trachtete jeden einzelnen zu bewegen, dem Ein

weihungsakte nicht weiter beizuwohnen, indem er sie mit verschiedenen Strafen

und sogar mit sofortiger Arretierung bedrohte, hunderte von Namen notierte
und mit beleidigenden Worten beschimpfte. Während der Predigt, die vom

P. Temnyckyi gehalten wurde, Hess Stroka die drei speziell dazu bestellten
Fiakerwagen unaufhörlich hin und her vorflberfahren, um durch das Getöse und

Geräusch der Wagen das Zuhören den Worten des Predigers dem versammelten

Publikum unmöglich zu machen. Dabei erleichterten auch die Gendarmen und

sogar Stroka selbst die Aufgabe der Fiakerkutscher, indem sie mit lauter Stimme

„Platz machen !" „weg gehen !" u. s. w. riefen, die Versammelten mit Gewehr

kolben stiessen und überhaupt den Lärm und den Tumult zu vergrössern suchten.

Und es kam ein Moment, in welchem die Situation drohend zu werden begann.

Das sonst so gemütliche und ruhige, unerschöpflich geduldige und sogar demütige

rnthenische Volk konnte sich nicht länger massigen. Die Provokation war zu

schroff und zu offenkundig. Aber eben weil die Heransforderung eine planmässige

und die Absicht zu augenfällig war, sahen sich die intelligenten Teilnehmer der

Einweihung genötigt, die entrüstete Volksmasse zu beruhigen und es gelang
ihnen mit grösster Mähe, der drohenden Gefahr vorznbeugen. Nur der so grossen
Vorsicht und wahrlich beispiellosen Kaltblütigkeit der anwesenden Intelligenz
haben wir zu verdanken, dass dieses höchst provokatorische Benehmen des k. k.
Beamten auf die gehörige Weise nicht beantwortet wnrde !

Nach den österreichischen Gesetzen sind die religiösen Umzüge

Prozessionen, Einweihungs- Zeremonien etc. gestattet und es braucht die Behörde
davon nicht einmal verständigt zuwerden. Ja, die Störung eines solchen Um

zuges wird nach den österreichischen Gesetzen sehr empfindlich gestraft. Man

wird sogar zur Antwort gezogen und vor's Gericht gestellt, wenn man den

Hut vor einer solchen Prozession nicht lüftet Diesen Zwang können wir

gewiss nicht billigen und finden ihn ganz unbegründet — ebenso unbegründet
finden wir aber das brutale Vorgehen des allpolnischen k. k. Bezirkskommissärs.
Wir fragen jetzt, ob es weiter geduldet werden könne ?
Der k. k. österreichische Beamte hat sich die einleuchtendste Religions

störung zu Schulden kommen lassen, er hat seine Amtsgewalt aufs Grellste miss

braucht, er hat die religiösen Gefühle von Tausenden rücksichtslos beleidigt —

und alles das aus dem einzigen Grunde, weil er ein polnischer Chauvinist ist
und die vorhassten Ruthenen demütigen wollte. Und dieses Vorgehen wird ihm
von den galizischen Machthabern als ein Verdienst angerechnet werden. Aber

die galizischen Ruthenen sind noch kindisch naiv — sie glauben immer noch

an die Gerechtigkeit . . . Sie haben sofort nach Wien, an die Zentralregierung

und an die Statthalterei telegraphiert und vielleicht hoffen sie auch manche

Resultate zu erzielen. Ich will sie dieser seligen Hoffnung nicht berauben. Aber

zugegeben, dass Herr Stroka wirklich bestraft werden wird (ich glaube, er wird

irgendwohin mit Avancement transferiert werden), werden sich nicht mehrere

Strokas finden, die das, was er eingeführt hatte, noch vervollkommnen werden?

Ich glaube ja l Und darum frage ich wiederholt, ob das weiter geduldet

werden könne, aber meine Frage ist an das ukrainische Volk gerichtet. Und ich

hoffe, dass auf die Beantwortung derselben wir nicht allzulange zu warten

branchen werden I

Husiatyn. K u s t i c u s.
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Der rutlKnircb-ukrainifclK Uwin Proswita.
(Zur Geschichte der kulturellen Bestrebungen der Ruthenen.)
Von Wl. Kuschnir. (Wien.)
Das Gros des ruthenischen Volkes wohnt in der russi schenUkraine.

Es ist somit nur erklärlich, dass von hier aus auch die nationale
Wiedergeburt dieses Volkes ausgegangen ist*), dass die Ukraine
bis heute die bedeutendsten ruthenischen Schriftsteller und Ge
lehrten hervorbringt und somit im kulturellen Leben des Volkes
die Hauptrolle spielt. In Galizien hat der Prozess der nationalen
Wiedergeburt später angefangen und ist eine Zeit lang sehr lang
sam vor sich gegangen. Als eine sehr wichtige Etappe auf diesem
Wege ist die Gründung des Volksbildungsvereines „Proöwita" zu
betrachten.
Die „Proswita" ist zweifellos die Hauptträgerin der kultu

rellen Bestrebungen des ruthenisch-ukrainischen Volkes in Galizien.
Diesem Vereine gehört heute jeder intelligente Ruthene — ohne
Rücksicht auf seine politische Parteistellung — an. Lange Zeit war
der genannte Verein das alleinige Zentrum des nationalen Lebens
der Ruthenen.
Die „Proäwita" ist der älteste der heute bestehenden ruthenischen

Vereine in Galizien. Ihre Gründung fällt in das Jahr 1868 — gerade
zwanzig Jahre nach der Zeit, als die galizischen Ruthenen, nach
dem langen lethargischen Schlaf erwacht, in der ersten ruthenischen
Versammlung (Lemberg 1848) ihr nationales Programm proklamiert
und dadurch den ersten Schritt auf das politische Gebiet gemacht
haben. Zwanzig Jahre waren seit dieser Zeit verstrichen, aber
die Ruthenen konnten nur einen allzu geringen Fortschritt auf
weisen. Die Mehrzahl der nationalen Koryphäen vom Jahre 1848
schrak vor den ihnen in den Weg gelegten Schwierigkeiten
zurück und verfiel in Apathie, andere begaben sich ins Lager der
vom russischen Panslavisten Pogodin ins Leben gerufenen
russophilen Partei. Erst die in den 60er Jahren aus der
Ukraine hergebrachten Dichtungen Schewtschenkos und anderer
Schriftsteller riefen eine neue und heftige Begeisterung für die
nationale Idee hervor. Das unerschütterliche Bewusstsein der
nationalen Einheit mit den russischen Ruthenen bringt Klärung in
die bisherige Wirrnis. Es entsteht also ein unausbleiblicher Zwie
spalt, der bis auf den heutigen Tag andauert, der aber den
schliesslichen Sieg der national gesinnten Elemente gesichert und
die Russophilen zu einer kleinen, allgemein verachteten, korrum
pierten Klique herabgesetzt hat, die heute nur der materiellen
Unterstützung der russischen Regierung, sowie der moralischen
der polnischen Schlachta ihre klägliche Existenz verdankt. Doch
zu jener Zeit, wo die an Zahl noch stärkeren Russophilen 1866
die Einheit der Ruthenen mit den Russen predigten, befanden
sie sich im Besitz aller ruthenischen Institutionen und des ge
samten nationalen Vermögens.

*) Vgl. „Euthenische Revue", II. Jahrg., S. 194—197.
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Gering an Zahl, noch ärmer an Mitteln, waren es meisten
teils Studenten, die sich im Jahre 1868 zur Gründung eines neuen
Vereines, der „Proswita", zusammenfanden, aber reich waren sie
an Idealen, gross in ihrer Liebe zum bedrückten Volke. Es war
kein blosser Zufall, wohl aber ein glücklicher Einfall, dass die
damaligen intelligenten Ruthenen das Hauptgewicht der nationalen
Wiedergeburt auf die Aufklärung des Volkes gelegt haben. Sie
sahen es ein, dass die Emanzipation einer Nation erst in der
geistigen Hebung des Volkes festen FUSS gewinnt. Die 36jährige
Dauer des aus dieser Atmosphäre hervorgegangenen Vereines
bewies zur Genüge, dass das im ersten Paragraph der Vereins
statuten ausgedrückte Gebot der Aufklärung und Erkennung des
Volkes zur Durchführung gebracht wurde.

Dieser Tage hat eine Generalversammlung des Vereines
stattgefunden, deren Bericht uns über dessen Tätigkeit eingehend
informiert. Dem Vereine sind bis Ende Dezember v. J. über 16 000
Mitglieder beigetreten, die jährlich einen Betrag von 2 Kronen zu
zahlen haben, dafür aber jeden Monat gratis eine Broschüre zu
geschickt bekommen.

In den Publikationen wird alles dessen gedacht, was zur
Hebung des geistigen Niveaus der Mitglieder, deren Hauptkontingent
Bauern bilden, und zum Erwecken des Bewusstseins in politischer
und nationaler Hinsicht beilrägt, was die Förderung der Land
wirtschaft, der Hygiene und der Hausindustrie zum Ziele hat.
In letzter Zeit hat der Verein sein Augenmerk der Popularisation
der ruthenischcn Literatur zugewendet, indem er eine Herausgabe
unternahm, die zu äussersl billigen Lieferungen (500— 600 S. 8"
gebunden l K) eine Auswahl der ruthenischen Schriftsteller
bieten soll.

Der Einfluss des Vereines erstreckt sich auf das ganze Land
und trägt in die ärmsten Hütton das Licht des Selbsthewusstseins
und des Fortschrittes. Das erzielt der Verein zunächst mit Hilfe
von Lesehallen, auf Statuten des Vereines gegründet, die zur Zeit
ganz Ostgalizien gleichsam mit einem Netze bedeckt haben. Der
Zentralverein verbleibt mit den Lesehallen in ständiger Fühlung,
sei es durch Korrespondenz und Presse, sei es durch ausgesendete
Lesehallenlustratoren, oder durch die von den Lesehallen dem
Vereine jährlich zuzusendenden Berichte. Nach den im letzten
Jahre eingelaufenen Berichten zählen alle Lesevereine 66.0UO
Mitglieder, darunter ein hoher Perzentsalz Frauen. Auf jeden
einzelnen Leseverein entfallen demnach durchschnittlich 00 Mit
glieder. Die Bibliotheken der Lesevereine vorlügen insgesamt über ,
mehr als 100.000 Bücher. In den Lesehallen bestehen in der
Regel Chöre, hie und da auch Orchester, die ihre Leistungsfähigkeit
anlässlich mancher Feierlichkeiten, wie am Schewtschenkos Ge
dächtnistage, an den Tag legen. Beliebt sind auch Thealer-
ruiffi'hrungen, was den Verein bewegen hat, populäre dramatische
Werke zu verschalten. Eine sehr erfreuliche Tatsache ist die in
den letzten Zeiten . sich bemerkbar machende Bewegung, Anal-
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phabetenkurse zu errichten, was mit Rücksicht auf die erschreckende
Analphabetenannee in Galizien von grosser Bedeutung ist.
Nicht minder werden die Bemühungen des Vereines ge

schätzt, auch für die ökonomischen Interessen seiner Mitglieder
zu sorgen. Dass diese nicht erfolglos sind, zeigt am besten das
Resultat in Ziffern. Es befanden sich im letzten Jahre bei den
Lesehallen im ganzen 450 Verkaufsläden, 250 Getreidevorrats
kammern und 200 Vorschusskassen. Besser situierte Lesehallen
besitzen ausserdem ihre eigenen Häuser.
Die führende Rolle des Zentralvereines wird durch

die Filialen erheblich erleichtert, deren es zur Zeit in
den verschiedenen Städten der 52 von den Ruthenen be
wohnten Bezirke 30 gibt. Die Filialen haben Rechte und Agenden
des Zentralvereines auf den gegebenen politischen Bezirk einge
schränkt. Ihre Aufgabe besteht zunächst in der Ueberwachung der
Lesehallen, in der Einberufung von Versammlungen in wichti
geren kulturellen Angelegenheiten, in der Veranstaltung von Vor
trägen, Referaten usw. Manche Filialvereine entwickelten eine
äusserst rege Tätigkeit, so jener in Stryj, welcher in der Stadt
selbst Vorträge beinahe zu einer Volksuniversität erweiterte, ein
Schüierkonvikt gründete, in dem arme Schüler gegen massige
Entlohnung oder auch unentgeltlich Verpflegung und Obhut finden ;
ferner besorgte der erwähnte Filialverein eine unentgeltliche Leih
bibliothek für die Stadt Stryj und trug viel zur Gründung des
Turnvereines „Sokif

" bei, ebenso wie zu zahlreichen Gründungen von
gleichnamigen Feuerwehrvereinen in den Dörtern. Der Filialverein
liess sich auch die Hebung der Hausindustrie in seinem Bezirke
angelegen sein und organisierte die Milchindustrie, ebenso, wie er
Vorkehrungen zur Errichtung einer Weberschule trifft.
Der Umfang der in Kürze dargestellten Tätigkeit ist an und

für sich bedeutend. Wenn wir aber alle die Hindernisse in Be
tracht ziehen, die den Ruthenen in ihrer kulturellen Arbeit in den
Weg gelegt werden und ein erspriessliches Gedeihen derselben
oft geradezu lahmen, so dürfen wir, ohne zu übertreiben, den bis
herigen Erfolg als einen glänzenden bezeichnen. Den Hemmschuh
einer vollen Entfaltung der Tätigkeit des Vereines, wie des kultu
rellen Lebens des ruthenischen Volkes überhaupt, bilden hauptsäch
lich die bekannten, unberufenen Vormünder, die polnischen Macht
haber. Schon im Jahre 1875 wurde der Verein im Landtage von
manchen polnischen Abgeordneten so angegriffen, dass er auf eine
ihm zuerkannte Subvention verzichtet hat. Die Subvention ist
später dem Vereine wieder zuerkannt worden unter der Bedin
gung, dass seine Lieferungen „nichts gegen die andere Landesnation
enthalten werden". Diese glimpfliche Bedingung nützte der Land
tag aus, um dem Vereine wegen einer streng objektiven, histori
schen Broschüre die Subvention für ein Jahr nicht auszuzahlen.
Und diese Subvention ist so minimal — im ganzen 6000 Kronen —
während die Polen für ähnliche Zwecke 34.400 Kronen aus den
Landesfonds beziehen. Dass die polnischen Machthaber dem Vereine
feindlich gesinnt sind, erhellt u. a. aucli aus der Tatsache, dass
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das Ansuchen des Vereines um eine Subvention zum Zweck der
Erhaltung eines agronomischen Wanderlehrers, den der Verein
5 Jahre lang auf eigene Kosten unterhielt, abgewiesen wurde,
ebenso wie die Statthalterei das Ansuchen um Erteilung einer
Konzession zur Gründung eines Arbeitsveimittlungsamtes ver
weigerte.

Das eminenteste aber, was gegen den Verein „Pros'wita" und
dessen Lesevereine erdacht wurde, ist der polnisch-hakatistische
Pseudoaufklärungs- „Volksschulverein". Das ist der polnische
Ostmarkenverein, welchen — wie ein Deutscher jüngst be
hauptete — derpreussische Ostmarkenverein sich zum
Vorbild genommen. Der Hauptzweck des Vereines ist Polonisie-
rung Ostgaliziens. Und der polnische Ostmarkenverein hat bereits
manches auf diesem Gebiete geleistet : Einige Schulen in rein
ruthenischen Dörfern, etliche röm. kath. Kirchen und Kapellen,
oft für ein halbes Dutzend Gläubige bestimmt, zahlreiche Lese
hallen mit polnischen Zeitungen und polnisch-patriotischen Büchern
für röm. kath. Ruthenen, die oft kein Wort polnisch verstehen,
trotzdem sie von ihren Beichtvätern zum Eid gezwungen werden,
nie anders als polnisch zu reden.
Dieses Treiben wäre recht belustigend und der verfehlte, einer

besseren Sache würdige Eifer der Herren Allpolen würde sich nur
für Witzblätter eignen, umsomehr, als die röm. kath. Ruthenen
ihre „Freunde" genau kennen gelernt haben, — wenn nur dieses
Spiel nicht ruthenisches Geld kosten würde, wenn es dem Bauer
nicht zu teuer käme. Es würde sich vielleicht nicht der Mühe
lohnen, dagegen Einspruch zu erheben, wenn die Herren für
diesen Zweck nicht die vom k. k. Landesschulrat angestellten
Lehrer, mit Schaden für den Unterricht, in Anspruch nehmen
würden, wofür dieselben in ihrer Naivetät, statt von den patrio
tischen Empfindungen sich satt zu essen, .Ostmarkzulagen" fordern.
Man muss somit sowohl die Opferwilligkeit der armen gali-

zischen Bevölkerung wie auch die Energie des Vereinsvorstandes
bewundern, wenn man bedenkt, dass der genannte ruthenische Verein
trotz aller Schwierigkeiten, trotzdem gegen ihn von Anfang an mit
dem ganzen bureaukratischen Apparat gearbeitet wurde — dass
„Pros'wita" trotz der fortwährenden Befehdung von Seite der gali-
zischen Machthaber sich nicht nur zu behaupten vermochte, son
dern auch auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken kann
und heute als die bedeutendste ruthenisch-ukrainische Institution
betrachtet wird.
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Die Wiedergeburt der plteiscften Rutbenen.
Die erste« Schritte.

Von Dr. Ossip Makowej (Czernowitz).
Als Galizien im Jahre 1772 der österreichischen Monarchie

einverleibt wurde, wusste die österreichische Regierung selbst
nicht, was für eine Nation, ausser der Polen, sie in dem neu
erworbenen Lande bekommen hatte und bezeichnete sie bald als
Russen, bald als— Ruthenen. Die Sache war auch der ruthenischen
Intelligenz nicht ganz klar. Fast niemand mehr hat damals die
enge Verwandtschaft der galizischen und ukrainischen Ruthenen
und den Unterschied zwischen den Genannten und den Russen
recht verstanden. Die alten Sympathien zur kirchenslavischen Sprache
waren in jener Zeit nicht nur in Russland, sondern auch in
Galizien wach. Es ist daher nichts Sonderbares an der Sache,
wenn auch die Professoren Lodij und Sacharyasewytsch, die an
den Parallelfakultäten der Lemberger Universität ruthenisch unter
richteten, selbst nicht recht wussten, was für eine „Landes-, Volks
und Nationalsprache" durch die kaiserlichen und Gubernialdekrete
vom Jahre 1786 und 1787 von ihnen verlangt wurde. Sie trach
teten zwar in „einfacher und gemeiner Sprache" zu schreiben, es
war aber bei weitem keine echte Volkssprache, sondern eine
Mischung der kirchenslavischen und Volkssprache.
Zur Zeit als die deutsche Sprache die galizischen Schulen

und die Ämter nach und nach beherrschte und die polnische,
der alten Tradition gemäss, nicht nur bei den Polen, sondern
auch bei der ruthenischen, nicht zahlreichen Intelligenz im täg
lichen Leben gang und gäbe war, sahen die Ruthenen, — wie
der berühmte Philologe B. Kopitar behauptet — vielmehr eine Art
Zurücksetzung darin, dass sie nicht auch, wie die Deutschen und
Polen lateinische Philosophie und Theologie an der .Univer
sität hören sollten und so trugen sie selbst unbewusst zur
Aufhebung des ruthenischen Lyceums 1808 bei.*) Die Ruthenen
wollten keine „Winkelschule" haben, wie das ruthenische Lyceum
von den Deutschen genannt wurde, und so kam es, dass es nach
der Wiedererrichtung der Lemberger Universität bis zum Jahre
1848 an der genannten Hochschule keine einzige ruthenische Lehr
kanzel gab.
Das Mass des Niederganges der ruthenischen Intelligenz im

Anfange des 19. Jahrhundertes lässt sich noch daraus ersehen,
dass im Laufe eines Vierteljahrhunderts (bis zum Jahre 1814)
nur vier kleine ruthenische Broschüren gedruckt wurden Selbst
die ruthenischen Bischöfe waren der ruthenischen Sprache nicht
vollkommen mächtig und schrieben viel lieber polnisch. Die
Ruthenen litten also an den Nach wehen der polni
schen Herrschaft und an dem Mangel intensiver Obsorge
seitens der Regierung.

*) Ausführlicher darüber vergl. meine Studie über „Drei galizische Gram
matiker'1 (Lemberg, 1903). Anm. des Verfassers,
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Zu den galizischen Volksschulen wurde die ruthenische
Sprache — dank den polnischen Einflüssen — auch nicht gerne
zugelassen. Es gibt einen Erlass des galizischen Guberniums aus
dem Jahre 1^16. wo es heisst, das s es nicht ratsam sei,
die ruthenische Bevölkerung noch mit der r athe
nischen Sprache zu plagen und auf diese Weise
den Separatismus zu m e h r e n (!

) — das ruthenische
Volk verstehtja die polnische Sprache. Es kostete
viel Mühe, bis im Jahre 1818 rulhenische Volksschulen wenigstens
in rein ruthenischen Gemeinden gegründet werden konnten; in
den gemischten Gemeinden aber blieb die polnische Unterrichts
sprache.
Das galizische Gubernium mischte sich auch in die rulhe

nische Sprach- und Schriftfrage ein und der Lemberger Metropolit
samt seinem Konsistorium, der einzige damalige Areopag in allen
rullienischen Fragen, verteidigte nach Möglichkeit die ruthenische
Sprache, freilich nach seinem „besten" Wissen, das nicht immer
das beste war.

Der erste ruthenische Gelehrte, der Pfarrer Iwan Mohylnyckyj
— wir haben bis zum Jahre 1848 nur mit Geistlichen zu tun —
der um das Jahr 1815 zu wirken begann, sich mit den Studien
auf dem Gebiete der rulhenischen Sprache befasste und, als Rat
geber des Metropoliten, alle Rekurse in der Sprachfrage an die
Regierung schrieb, stand auf dem Standpunkte, dass die ruthe
nische Sprache weder als Dialekt der polnischen, noch der russi
schen Sprache betrachtet werden solle - solche Meinungen wur
den damals laut — dass sie vielmehr ganz selbständig sei. Aber
in der Frage dieser selbständigen Sprache hatte Mohylnyckyj seine
eigene Meinung: er riet nämlich in den Erlässen der kirchlichen
Behörden, der Autorität wegen, die kirchenslavische Sprache zu
gebrauchen und in anderen Schriften die „Büchersprache", die
sich — seiner Ansicht nach — seit dem 16. Jahrhunderte fast
gar nicht geändert hatte — und die mit der echten Volkssprache
nicht viel Gemeinsames hatte. Es war der berüchtigte, „höhere
Stil", nach dem Mohylnyckyj und seine Nachfolger in der Schrift
strebten. Die Ansprüche dieses „höheren Stils" verleiteten die
Gelehrten immer auf Irrwege und entfernten sie von der Volks
sprache.
Der Gedanke der Selbständigkeit der ruthenischen Sprache

stand aber theoretisch fest — und darin folgte Mohylnyckyj dem
B. Kopitar, der die Ruthenen im Jahre 1816 auf 9 Millionen be
zifferte, ihre Sprache für „sanfter" als die „gröbere" russische
hielt und als ausgesprochener Verteidiger der Dialekte auch die
Pflege des ruthenischen Dialektes anriet.
Mohylnyckyj starb 1831. Er war ein Autodidakt, aber die

Werke der damaligen Grossen, Dobrovsky, Kopitar, Engel, Schlözer,
Linde, Bandtke u. a. waren ihm bekannt.
Sein Nachfolger auf dem Gebiete der ruthenischen Gramma

tik war Josef Lewickyj. Dieser studierte in Wien und verkehrte
persönlich mit Kopitar. Im Jahre 1831 verfasste er eine ruthe
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nische Grammatik, die drei Jahre späler gedruckt wurde. Der
Verkehr mit Kopilar, seine Rezension der Grammatik und Briefe
hatten aber keinen besonderen Eintluss auf den Lewickyj, bei dem
die kirchcnslavische Tradition Überhand nahm und ihn vom rich
tigen Wege ableitete. Er verteidigte zwar auch die Selbständigkeit
der ruthenischen Sprache, wollte aber die alte ruthenische Schrift
sprache und die lebendige Volkssprache in Einklang bringen,
welcher Versuch ihm natürlich nicht gelingen konnte. Es war der
nämliche Standpunkt, den auch, ausser Mohylnyckyj, der ungarische
Ruthene Lucskay in seiner in Budapest 1830 gedruckten Gram
matik verteidigte; er meinte, dass man zu seiner Zeit in den
Karpalhen noch kirchenslavisch gesprochen halte und dass .,nullam
existere linguam erudilam cum plebe communem."
Kopitar, dessen Obsorge und Sympathien für die Sache der

Dialekte zu bewundern sind, gab dem Lewickyj ausgezeichnete
Winke:
„Dialectus ecclesiastica vix minus differt a ruthenica. quam a

russica propria.
Impossibile est, sine miraculo, excitare ad novam vitam

mortuos. Ideo nee Itali latine, nee Neograeci graece loquuntur.
Est haec vestra calamitas, quod habetis hinas linguas, alteram

sacram, vulgärem alteram. Sed fuere in eodem casu Itali, qui
tarnen optime se extricarunt. Tut desgleichen!
Sed vos semper vultis servire duobus dominis, et ita utrique

male servitis.
Vera exempla (linguae matris) sunt in cantilenis populi,

proverbiis.
Tu si vis veram grammaticam ruskam facere, fac 1° ut

obliviscaris ecclesiasticam linguam; 2° finge te docere frailam
americanam loqui r u s k i cum tua coqua, et ita docere, ut cum
coqua perfecte possit colloqui. Sonst, semper macaronizabis ipse
magister."
Solche vernünftige Ratschläge gab Kopitar dem Lewickyj,

nachdem er die Handschriften seiner Grammatik durchgelesen
hatte. Lewickyj gab aber nicht nach und blieb bei seiner konser
vativen Ansicht sein Leben lang. Die Kirchensprache und die
Kirchenschrift waren für diesen Geistlichen viel zu heilig, als dass
er sich an ihnen zu rütteln erlauben könnte. Es wiederholte sich,
mit kleinen Unterschieden, dieselbe Geschichte, die viel früher in
Russland und Serbien stattgefunden hat.
Um das Jahr 1833 standen in Galizien die Ansichten über

die ruthenische Sprache noch so unklar, dass der bekannte Heraus
geber der ruthenischen und polnischen Lieder, WacJaw Zaleski,
der zukünftige Gubernalor Galiziens, die Rulhenen ganz ungeniert
zu den Polen zählte und verwundert fragte: „Sollen wir uns denn
etwa wünschen, dass die Ruthenen ihre eigene Litteralur haben V
Aber gerade um diese Zeit begann auch die heilsame Reak

tion bei den Ruthenen. Diese wurde durch das Auftreten eines
anderen jungen Geistlichen, Josef Losinskyj, hervorgerufen, der
einen Attentat auf das grosse Heiligtum der Ruthenen, auf die
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Kirchenschrift verübte. Auf Anraten Kopitars und dem Beispiele
der Südslaven folgend, riet er, die lateinische (polnische) Schrift
statt der cyrillischen einzuführen und gab selbst eine Sammlung
der ruthenischen Hochzeitslieder (1835) in dieser Schrift heraus.
Das empörte beinahe die ganze ruthenische Intelligenz, die, obwohl
sie sogar in ihrer Kirche polnische Predigten hörte, doch an der

„vom hl. Cyrill erfundenen" Schrift viel zu fest hing und sie urn
keinen Preis aufgeben wollte.
Es entstand eine heftige Polemik ; die Schriftfrage wurde so

weit zugespitzt, dass sie lautete : sein oder nicht sein. Es herrschte,
wie der damalige Schriftsteller Wahy/ewytsch behauptet, ein wahrer
Abc- Wahnsinn. Losinskyj wurde zwar in dieser Sache nicht mehr
zum Worte zugelassen; die ruthenischen Zensoren verfolgten ihn
und gaben seiner, auf Kopitarschen Grundsätzen begründeten,
wirklich wertvollen Grammatik der ruthenischen Sprache jahrelang
kein „Imprimatur" — aber die einmal aufgeworfene Schriftfrage
wurde lange von der Tagesordnung nicht abgesetzt.
Diese Polemik hat gute Folgen gehabt. Es wurde doch eine

gewisse Anzahl der ruthenischen Intelligenz überzeugt, dass viele
Buchstaben der cyrillischen Schrift ganz unnütz seien und man
begann diese Schrift zu reformieren. Die Reform unternahmen drei
junge Hörer der Theologie in Lemberg, Markian Schaschkewytsch,
Jakow Hotowackyj und Iwan Wahylewytsch. Dieser Lemberger
Dreibund, der sich mehr mit der Ethnographie und Geschichte
des ruthenischen Volkes, als mit der Philologie befasste und auf
diesem Wege zur Einsicht kam, dass die ruthenische Volkssprache
in das Schrifttum Eingang finden solle, gilt als Paralellgruppe zu
den Peremyschler Gelehrten, zu welchen Mohylnyckyj, Lewickyj,
Losinskyj, und ihr Gönner, der in Wien erzogene, mit Kopitar
und anderen slavischen Gelehrten befreundete ruthenische Bischof
Snihurskyj gezählt werdenkönnen. Die Lemberger Gruppe,mitSchasch-
kewytsch an der Spitze, gab 1837 in Budapest (!) eine Sammlung
ruthenischer Volkslieder und eigener Gedichte, Übersetzungen und
drgl. unter dem Titel „Russalka dnistrowaja" (Dnister-Nixe) in
rein ruthenischer Volkssprache und reformierter Orthographie
heraus. Die Herausgabe dieser Sammlung wird gewöhnlich als
ein Wendepunkt, als der Anfang der Wiedergeburt der ruthenischen
Literatur in Galizien betrachtet, obwohl diese Wiedergeburt, wie
wir gesehen haben, schon seit längerer Zeit keimte.
Die ruthenische Schrift- und Sprachfrage wurde aber durch

die Versuche Losinskyjs und Schaschkewytsch noch lange nicht
gelöst. Es waren nur die ersten Schritte in der Wiedergeburt
der galizischen Ruthenen. Alle Freunde der rulhenischen Volks
sprache hatten mit den Verteidigern der Kirchensprache zu
kämpfen und wurden auch verfolgt. Die alte Generation der
Geistlichen, die an die kirchenslavische Sprache seit Urzeiten
gewöhnt war, liess nicht so leicht die Volkssprache zur vollen
Geltung kommen. Das Buch .Russalka" wurde konfisziert, die Heraus
geber hatten viele Unannehmlichkeiten auszustehen — und
Losinskyj konnte seine Grammatik erst im Jahre 1846 drucken



281

lassen. Seine Idee, die lateinische Schrift bei den Ruthenen einzu
führen, wurde, trotz wiederholter Versuche der Polen, auch zu
Fall gebracht; sie war auch nicht besonders glücklich, da es
unmöglich war und ist, dieselbe Schrift auch bei den Ruthenen
in Russland einzuführen.
Noch war der Kampf zwischen der jungen und alten Partei

nicht zu Ende geführt, als ein neuer Gedanke : die ruthenische
Sprache durch die russische zu ersetzen, aus Russland kam und
viel Unheil in Galizien stiftete. Diese „fixe Idee" fand nach und nach
Freunde und führte zur Bildung der russophilen Partei in Galizien,
die später auch vom offiziellen Russland unterstützt wurde.
Indess wurde auch die nationale Idee, obwohl auf Jahre lang ver
dunkelt, doch nicht begraben. In den 60-er Jahren des vorigen
Jahrhundertes von der ruthenischen Jugend wieder aufgeworfen,
besiegte sie endgiltig alle anderen Meinungen, so dass die nationale,
zur vollen Selbstständigkeit strebende Partei der galizischen
Ruthenen jetzt die stärkste und infolge der Unterdrückung der
Ruthenen in Russland die massgebende ist.

Übersetzungen aus taras SchewtscbenKo's Gedichten.
l. H n die Schwester.

Als eines Tages ich die armen Dörfer,
Die traurigen am' Dnjiperfluss,
Vorbeikam, da sorgte ich und dachte:
Wohin werd' meinen müden FUSS
Ich lenken, woran mich lehnen,
Wenn bald mein Leben nachtet?
Da träumt' mir nachts, ich schaut'
In Blnmenzier ein Gärtchen prangend,
D'rin stand gleich einem Mägdlein traut
Ein Häuschen in geringer Höhe,
Es leuchtete in lanter Flammengold
Weit hingegossen Vater Dnjiper.
Und tiefer in dem Garten,
Im Schatten einer Weichsel hold,
Tat meine einzige Schwester in Gestalt,
Die Dulderin, die Heilige, der Ruhe warten,
Als war das Paradies ihr Aufenthalt, —
Und schaute auf den breiten Dnjiper
Nach mir, dem Armen, aus,
Und wähnt zn sehn, wie aus der Welle
Ein Kahn emportaucht,
Der schwimmend strebt zur Uferstelle,
Dann jählings wieder sinkt —

„0 Brüderchen, Du meines Lebens Stern !" —
Und wir erwachten beide :
Du bist ja Magd im Frolmdienst noch,
Und ich Gefangener im Joch!
So ward uns denn beschieden beiden
Zu wandeln Dornenwege,
Doch bete, liebe Schwester, will Gott,
Dass wir am Leben bleiben,.
Dann soll mit seiner Hilfe uns gelingen,
Was er uns zugedacht, anch zu vollbringen!

Aus dem Ukrainischen von Alexander Popowytsch.
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Ualsc melancoliqiK.

Bon D l g a ff o b t) I a n 8 f a.

36re TOutter luar nad) bem £obe t&re? SSater? fefir utigliidflid).

©rften? burd) beu Herluft beäfelben ttnb gtuetten?, toeil fi
e burd) ein frfjiuere?

i-'eiben an ben Seffel gefeffelt auf ©itabe imb llngnabe ber $>ienerid)aft augeiBiefen
luar. 3ubem nagte an ibr bie Bergebrenbe Überjengung, bafj fi

e bem Cnfel eine
fiaft toar. Sie flehte ®ott täglid) um ©rlöfung Bon t&reit Üeiben unb ifjre ganje
elfreube nnb 3«rftreuung toar bie SBibel, in ber fi

e Bon grub, 6t« 2lbenb Ia8. Sie
war fdjon längft auf ben £ob Borbereitet. Sie naljm i&r, Sofien, ba8 Sffiort ab,
um fi

e

nad) ifjrem £obe nid)t 311 meinen unb ju trauern, benn ba8 mürbe iljr bie

erfe^nte 9lu6c im (Srabe benehmen. Unb fie gab bieä SBort ber SRutter. Unb al«

mau fi
e beerbtgte, ba beljerrfdjte fi
e fid) mit Sluftrengung atter Sräfte, um ba«

gegebene 2Bort uidjt jii bredjen. Sie ftatte nämtid) nod) niemal? ein gegebene? 2Bort
gebrodjen, aber als troßbent ber Sdjmerj bie Ober&anb geioinnen Wollte unb fi

t

fid) mit unerfiörter 9Iuftrengiing bemül)te, ift.it ju übermtnbeii, ba Berbarb ber ftirrfjeiu
gefang — biefe fjäfjlidje idjiDarje 3JZnfif lontBoniert abfidjlltdj 311 bem gmtde, um

bie mutigeren unb (idjteren Regungen be@ ®eifte3 ju erftirfen unb ;n töten, ja au?

U)tn einen traftlofen ©flauen 311 tttadjen - ade iftre SBemitöungen unb fi
e bradj in

ein furdjtbareS SB?einen an? !

llnb fi
e fann eine? tobe?arttgeit $>aud)e? — ber fid) iftrer am OUrabe bei biefent

Wefattge bemädjtigte — nidjt Io8 tBerbett ! fanu i^re Seele md)t erioärmen ! llnb

al« bie ÜJhttter 311 (Srabe getragen tBitrbe, tuar gerabe fold)' ein iBunberfdjb'ner

3)(orgen! Xie Sonne oerlieb, mit ifirem golbigen ©djiiumer bem Sdjnee eine rofige
ijarte, ade? fdjien fo frteblid) unb gngletd) feftlid), tßie ißeim e« fid) abfiditlid) in

Sdjön^ett gefletbet fiätte, Wenn ein aj(enfd) in ben Sdjofs ber 9Jatur jurürfJebrt !

©ine Symphonie hätte fi
e ber SDiutter 3ttm ®rabe auffpielen laffen — eine fdjöue

großartige Snmpljonie ; bie Seele 3U einem erbabenett Sluge ftimmeub, bantit fie
mit ifjrem (Etjarafter beu aufflenniblten Srfimers in ber SBruft linbern ! So aber
üerbarb man ifir bie 9}erBen burd) bie finftere Wraft be? ftirdjengefange? unb fi

e
erlag ib,r uub ergab fid) ibrer Xüfterljeit. Unb in ber 2at, fie roar gang gebrodjen.

2lber ^aitne liatte e? fid) nid)t Bergeben« Borgenomnteit bieten typus antique

mit ibrer Siebe ju ertBärmen. Sie ging in iftrcn S8emnb.ungeu um fi
e auf. Sie

luar fo fein unb iBarm, fo gut, lote idj fi
e nod) gegen niemanbett gefeben fjabe —

unb bie? ade? blieb nid)t ofitte »Jolgeii.

_3d) Berliere unter ©ud) ba? öefübl ber (Stiiiamfett," förad) fi
e auf foldje

®e in Übungen unb lädjelte bnjtt baiifbar ifjr tnilbc? üädjeln . . .

llnb bantit gaben u>ir im? fdjoit sufrieben.
5)te Stünftleriii tuar tBigig unb uuterfjalteiib unb fprnbte Bor (Seift unb ba

fi
e tu fteiterer Stimmung IjinreiBeiib luirfte, fo brad) ibre ,t>eiterfeit bie Xrauer

be? TObdjenä unb langiant feb,rte ibr ba? früt)«rc (StleidjgetBidjt ber Seele in ifjre

alte Stimmung mieber.

G? fdjten, als fjabe fi
e fid) mit bem ßtbeu ait«geiöbnt.

35er SDJufit luanbte fi
e fid) mit boppeltem Gifer 311.

3m §erbfte fjatte fi
e nad) 2Bien ins Sonjeruatorimn 311 fahren uub gleid)

in ben britteu 3abrgattg ju treten. Unb in ber Jat; iftr Jaleut unb ibre große
Vorliebe 3ttr 3Kufif uerjpradieu ibr fdjon jeßt eine glänsettbe 31|£i"lft-
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Xcv Dhii mär angebrodun.

2lfleS ftanb in SBlüte.

25te SBäume prangten boller Sölitte, ib,r £uft loogte roeit unb breit in her

Suft unb bie 2lbenbe mären boller, unfagltdj milben, berlorfenbett SdjBnljeit.

2Btr beibe mit §anne ermarteten Softja, bte jebeit Slugenbltcf bon ben Stunben

tjeimfeljreii, ba8 Kadjtmafjl einnehmen unb bann mit un8 wie gemöfmlid) einen

Slbenbfbaäiergang machen iolüo. SBir faficn beibe im unbeleuchteten ;{immer unb

jebe Iriiifi ihren ©ebanfen und).

$anne b,atte bereit? tfire gro&e Äopie be8 ©emälbeS „3Me ©fjebredjertn" bon

SCigian berfanft unb träumte bon ber JReife nat^ SNom nnb t* mär nicf)t minber
befrtebigt.

3cft legte gerabe bte fd)rtftlici)e 3Katura ab, gab mid) ber freubigen ^Öffnung

^in, baß bie müiiblicfje ebeitfo gut ausfallen n>erbe unb mag ba8 ©fl^önfte an meinem

©cfn'rfiale luar, ic^ mär bie SSraut be8 $rofeffor8. Eeffelben, ber ju ben
englifc^en ^onberfationSfrunben erfaßten! 3cf| b,atte ib,n feinerjeit bergebenS roegen

©hinpat^ien jur lieben, jungen Sieutfcfjen berbädjtigt unb befrfjutbigt ; — er mochte
nur SReflame für einen fetner SoHegen.

®ie 2ür beä 3'm"<«r8 — bartnnen ba? 3nftrument SofijaS ftanb — roar
jur ^älfte offen.

SJurcfj unfere ^enfter fiel ba8 5DlonbItd)t in listen (Streifen Ijenin unb au*

jener einen £ürb.älfte gähnte im? ic^marjeä 3)unfel an. Über bieS unb jenes nad)--

grübelnb, blieb ber SBIt'cf immer roieber an jener fiob,en, bunllen §älfte b^aften unb

bie ©rabeaftifle, bte bort brimten b,errfcöte, jrfjteu ju uns ^eranjuritcfen.
2Benn ft

e

bod) jemanb fdjliefjen mürbe ! fiifyr e8 mir burcfj ben ©tun.

Slber ia^ ^atte leine Siuft aitfjufte6en unb bab,in 311 geijen . . . 2>ann führte etroa«

meinen sölicf auf beit bunfelroten £eb,nftu^I 8ofija8, meldjer unroett ber Cttomatte

$anneu8 in ber 9?äb,e be8 stuiiuii-j ftanb unb tubent fi
e am liebften au8rub,te, fid)

bafelbft ftet8 gemütlicfi unb bequem ftrecfeitb unb mein iBItcf blieb an ib.nt fiaften.

®r ftanb ftetf unb folgern unb gerabe je^t im SDimfeln . . .

^anne lag auf ber Ottomane unb fdjtuetg gletdj mir. pößlic^ unterbrad)

fi
e bie Stille.

„flJMrtudja, fa^ließ bie Xür bon Sofija8 3'mmer '•
"

„Scflliefee b u fi
e . . ."

„34 liege fo bequem . . ."

„2ttir ergebt e8 grab fo."

„So fdjliefjen mir ft
e beibe guiammen," bat tc
^ mit uitftd)erer Stimme unb

erfiob mid) öon meinem splafce entfdjloffen.

„kommen mir l"

©letdjfam bon einem ©efü^le geleitet, traten mir beibe btdjt an einanber

unb mit einer energifrfjen, b,ai"tigen aitgfterfitUteu !8:megung, fdjloß . . . nein, marf
ba« «Dfäbdieit bie Xiir in8 @d)lo&.

„Xiefe DuntelEieit ftört mta^," murmelte ft
e

erfa^auernb unb fid) gleidjfam
bor mir entfc^ulbigenb. Unb mid) an ber §anb ergreifeitb, gerrte fi

e

mid) 311 fid)

auf bie Ottomane fjerab. „Sleibe bafißen . . ."

3d) blieb ba fdjmetgenb fifeen 3d) mär außer ©tanbe ein SJBort ju fpredjen.
3rgenb etmaä fd)lo& mir bte ßippen, auf ben J-lug ber Webanten legte fid) etumS

§emmenbe8 unb eine qnalbode llnrufje bemäd)tigte fid) meiner . . .

I ie gange Seele ermartete irgenb etma8.
fd)mieg mte berftummt.
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SRod) eintgtv Seit He&ett fid) ©Dritte auf ben Stiegen »ernennten, leiste
aber langfame.

$>a fam Sofija. Sie lam immer näfjer «nb näfjer Ijeran uiib enbltdj trat

fi
e ein. Sie betoiHfommte fid) nidjt wie gewöb,nltd), gerabe Wie lueiut fi
e un8 im

3tmmer uidjt bemerfte. Sie ging birelt auf bie uor einer 25JeiIe öerfdjloffene £ür,
öffnete fi

e uiib trat borten Ijinein . . .

2Bir Aorten, wie fie brinnen baS genfter öffnete, fpäter nadj einigen Slugen»
blirfen bie gange SHabierbede . . . 3)ort legte fi

e wiber tljre ®ewob,nb,ett £ut unb
Sdjirm ab, unb erft Ijernadj trat fi

e

311 uns in« 3immer Ijerein.
Sie näherte fidj uns in fdjleppenbein, rb.r)tb,mtfdjein (Sauge tote ein Sdjatten

niib mie einen äWeiten Sdjatten fd)Ieppte fi
e etwas aus beut geöffneten 3"tmer

nad) fid) . . .

Samt fefete fi
e fid) in itjren Se^nftu^I neben uns.

@ie fdjtoieg.

„®ut ba& bu fommft ÜHufit," unterbradj $anne ba8 (Sdjtoeigen.

„2Bir eriuarten bid) fd)on mit Ungebulb!"
Sie gab feine Stnrtoort. Sie fajj tote eine Statue bewegungslos.
„®u ^örft, Sofija?"
,,3d) Ijöre. äöttte madjt Sidjt !" üerfefcte fi

e mit üeränberter Stimme. 34
ftarrte fi

e burd) ba8 Eunfel an — mit einer foldjen Stimme fprad) fi
e getoöb,nlid)

nidjt. 3d) äünbete bie grofee §ängelautpe über bem Sifdje an unb blirfte ängftlid)

nad; iiir . . .

Sie fafj ba blafe wie ber Xob unb ib,re Slugen gerabe auf mtd) gerietet
lendjteten in einem faft pljoäpljorartigetn ®Ian§e unb fdjtenen mir ungeroö^nlid) groß . . .

ülud) bie Sünftlerin bemertte bie SJeränberung an t&r.
„Sofijla, — bift bu Iran!?" fragte fi

e öoKer 2lngft unb SBeforgniS.

„ad) nein, nein ! . ." öerfidjerte fie, fid) ju bcm getuöb,nlid)en £on giüingenfa
unb fenfte plöglid) bie Slugen.

„2lber id) fe^e, bu bift ntdjt too^I, 9Jad)tigaC( ! Somme, effe etoaS !

Jpeniad) tooUen mir unferen Spa^iergang madjen."

,,3d) bin nidjt hungrig," antwortete fie- „@ffet allein . . . 3d) werbe fptelen.

ffiäb,renb 3&,r effe t — werbe td) fpielen."

„«ber bu bift ja mübe ! Somm' if
s mit un8 !" baten wir beibe gletd)jeitig

unb traten beibe jugleid) an fi
e fjeran.

„Siein, nein, id
)

werbe nidjt effen . . . id
) faitn nidjt . . ." Sie blidte uns

mit grofjen unb ffegenben Slugen an ! „3dj erhielt Dom Oitfel einen »rief
unb lann nidjt. 3d) werbe fpielen. 3d) m u & fpielen . . . !

" llnb fid) erfi,ebenb

griff fi
e in bie Xafdje unb warf ben SSrief auf bcn Sifdj. §ernad) ging fie mit bem

Sdjritt öon fritfjer in ba8 aiaBierjimmer. 28ir ftürsten uns auf ben S3rief. $er
£nfel madjte tb,r bie SDJitteilung, bafj er geheiratet b,abe unb fi

e in SSten utd)t

erhalten werbe. Sffiir Derftummten.

^anne traten Xrüiien in bie 2lugen unb mtd) burd)fu6.r e8 mit einer 2lngft,

mit einer unmotiuierten, unbefdjreiblidjen Slngft!

„Xasi if
t

fdjltmm, SWartucfja . . . 2ld), if
t ba8 ein ©auner!"

3d) ntrfte ftumm mit bem flopfe unb feßte mtd). Se&te midj gebanfenloS

an ben Xifd) unb meine Slugen ridjteten fid) bort&tn nad) ib,r. Sie fpielte ba brinnen
im nnerleud)leten 3»nmer uub bie Zur ftanb wie früher geöffnet.
Sie fpielte iljren SBaljer, aber fo wie nie üorfjer.

SBo^I nie b,atte er meb,r bie Söenenmtng „Valse melnneolique" oerbient als

^eute. 3)er erfte £eil Dotier ^eiterteit unb (Srojte, UoHerSlufforberungsumXanjeunb
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®liicfe, unb ber jWeite — o biefe Saufe! Sliefe unS wofjl befannten, aufwiegetnben

Saufe! Sie flog im rafenbeit ßauf uon beu lidjteften Xönen bis jum tiefften Söafs
unb boit bie entfette Unruhe, bag Meninttmlien unb 2)iängen, baä öeijWetflungS»

öoHe 2Büb,len btdjt nebeneittanbei, Xon neben £on, ba8 2lufeinanberbiängen ber

SCöne, ein si muH . . • nnb tuieber bei Sauf bei rotte uadj unten unb bann inmitten

bei Xonleiter ein Job/ auffdjieienber ÜEiaueraftorb — Sct)lujj.

$anne weinte, x'dtclj id) weinte.

iWiv beibe wufjten e«, bar, ein Seben gebiod)en war.

rann beenbete fi
e tlir Spiel unb tarn .,u un8 Ijereiit.

»3e6t 8'&t ntti §" «ffen," fpraa^ ft
e unb neben uti? fte^eubleibenb, geiabe bem

Xfidit gegenübei, begann ft
e ftdj r, n reden unb ju belnien, tuie fi
e e8 neiuölntlul) und)

jebent längeien obei anftiengenberen ©piele ju tun pflegte.
Sffiit erhoben unä, eifieut burcf) ih,ie SBoite.

Mein fi
e (jatte jid) uod; uidjt ;u @nbe gececft — iuar und) fo vcd)( mitten

brinnen — als im auftoßenben ;inunicr, baiinnen bau oitfmniu'iit ftanb, ein fnrdit
baieS ®elia(^ eifolgte unb barauf eitt \ä)Waä)t-c, web^mütigei Sflang bei Saiten . . .

Sie eiftante.

„£ei 3tefonan§boben tf
t gefptungen!" fc^iie £anne auf.

„(Sine Saite!!" lief id).

„33ei SKefonanjboben . . ."

Iviit geUenbei Schiet bitrrfjfdiiiitt bte Vttfi unb Sofiia flog iu-j ;',intincr.

(v()' mir iijr mit beut £t$te uadjfaiiiei:, roufjte fi
e beieitS luaS gefa^e^en weit.

„3>ei Slefonattäbobeii ?" fragte ^anne.

„(Sine Saite . . ."

„ailfo bod^ eine Saite!"

Unb in bei lat, e8 wai nui eine Saite. Ja« ^nftntmeut roai boüftänbig
geöffnet, mir ftanben alle geneigt übei tlrm unb fuljeit jene Saite. @8 iuav eine

Don bett SBafjfatteu ; fi
e lag jufammengeioQt nun ber ftaifen Slnfpanniing untei ben

anbeten geiabe gefpannten Saiten unb blinte iot>golben gegen ba£ Vtdit . . .

„Unb id) badjie bei 9iefonanjboben fe
i bii untreu gewoiben !" unteibiacf)

^anne bie etfte bie Stitte in ib,iem geti>öb.uHd)en foigenlofen Zon — atiein fi
e

antwortete iüd)t ttteljr. Tcii Dbeitöipei übei bie Saiten neigenb wart fie of)nmäd)ttg . . .
SSii trugen fi

e b,eiau2. SDaim brauten wir fie jui iöefinnung unb Jganne lief jelbet
um einen x'ivjt. S3euoi biefei nod) anfam begann fi

e ju fpreajen.
„^c-jljaiü fagte \inttnc, oafj bei Sttefonansboben gefpiungen fe

i
v
. 2Barunt 'i"

fragte fi
e inetnemfort Dotter /öerjweifluitg, fo wie tleine Sfinbei fragen, oljnc bie

llrfiulien ifjreS Sc^meiseg ,;u lenneu, oijue jid) beffen bewufjt ;,u fein, was mit iiir

Borgegangen war. „äBarum, warum?"

3d) betu^igte fi
e nad) 3JJöglid)!eit.

„Slbet warum behauptete fi
e e§ ?" forfd)te fi
e unb gro&e Xränen roHtett über

tljie SBaugen. „SUainm fagte fi
e eä, ba er ja n i a) t untreu getoorben war !"

*

*

*

$er 2lrjt trat an ib,r Söett b,eian, Wie fi
e beu Jperjfdjlag belam.

©t üeimoefite it)i nirfjt ju Ijelfen.

2)ie ?lufregungen, bie über fi
e tarnen, waren jn Deftiger sJintur uitb traten

ju iafd) uadjeinanbei ^eian, ala bafj i^re p^l)fifd)e Sraft iljiten 311 wiberfteb.en

oermod)t ptte. Sie überwanben fi
e ...

* * *

9Jlan trug unfere ÜKuftt b,erau8.

®er 3Koi raubte fi
e

311 fid).
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£mnne b,atte nie erfahren, wie ih,re gebanlenloS Ijtngeworfenen SBorte 311 bem

traurigen ©reigniffe beigetragen fjaben. i'IUeiu fi
e uermodiie fid) midi ohne bem ein

paar Sbodion liiiitmrrfi nid)t 311 tröften. turn ;Scit 311 ;icii brad) fi
e in tljv ftarte«,

Inbeuidiaftlidic« deinen aus, uenuan alle färbige ftleibung unb icrrti'j ein lunnber

idioite«, jur ^älfte BoUettbeteS ©emälbe, 311 bem ihr bie „iiiitfir als 3Kotiu gebient
liottc. ',Hber tuicl) fcrtj» Podien überfam fi

e bie 5ehji jitdit und) Darben unb nadibeni

fi
e fidi uon allen berabfrfjiebet haue, reifte fi
e

nacl) :)!DIH . . .

$aS SHaüier ber „üRufif" b,atte id
j

für mid) erftauben unb auf ifmt fpielt

mein @ob,n. 2lber wie ich eS andj behüten unb fdjoiieit, jebeS leijtfte @täubd)en uoii

i^m mifa)eH mag
— fo f^eint e8 mir immer eä fe

i

büfter, üermaift unb fefme fic^

nncti jenen tucificn, garten .vnuitu'it, bie feine icljiiuiric glatte ^liirtjc mit einer JBemegung

uoller l'iebe unb ^nvtlii-it geftreic^elt hnucu unb auf feiner ,\iliu>iatiir wie ineifie

Blätter umherflogen, .ynimc bemüht fid), midi 311 überzeugen, ba& mein 2oi»i niemale

ein Miuiftkr fein Werbe unb tnclk-tdjt tf
t bie üiniljrhcit aiulj auf iljier @eite. Slber

bafür wirb tb,r @ob,n ein Stünftler fein, wenn nid)t »on S3eruf, fo gewijj ber

Seele nad).

<£ie felirte nad) breiiäb,riger Stbwefen^eit aus 3talien jurüd unb brad)te mit

fidj einen wunberfd)önen gmeijä^rtgen Miinben, buntel wie «u« ^ronje unb mit

ihren klugen.
„So ift bei» i'JiamiV" fragte idi fie, als fi

e mir ihren i'eiudi mit bem

Mleiueit abftattete, elegant unb prädjtig wie eine ^ürftin. <£te hob bie brauen in

bie A>iihe, unb iah ntid) mit erftaunten ^ugen an. „y.'icin Wlann ? ... 34) b,abe
feinen lifnnn." Xer ä^ater meines Knaben blieb bort, too er war. 3Bir lonnten uns

in ber Sebenäweife nid)t »ereinbaren unb als er mid) nidjt oerfteb,en wollte
—

uerlien irij ihn. 9lber ber Mimbc if
t mein. ,u1i berbiene felber ben l'ebeitssititttthalt

für i^n unb er gehört mir. SUemanb b,at ein 9led)t auf tljn aufjer mir. 3
) i e f e 2

9ted)t e r f a 1
1
f t e id) mit meinem guten :H n f . Vilu-i . . . ba»

ueriiehft bu nidit !

Hub DicUeidit uerftehe id) e8 nurti in ber Jai nidii ! 96er . . . wa8 ift mit
ihr, bau fi

e btefen @djritt beging ? i^ieli eidji if
t

fi
e ondi fd;ulbig . . . wenn gleid) . . .

wenn man ihre feltfame 92atur auleinanber nimmt . . . fann id) {einen @tein auf

fi
e werfen. 3d) bin fogar ttberjeugt, baß aud) bie „3Jhiftf, biefer unenblid) reine

tjpus antique, fid) bon ii) v n i d) t a b g e W e n b e t haue 3ie hat te felber
gefagt, e« wäre fdjabe biefe burd) unb burd) aniuiidje Anotuibunittiit su uerberben

unb fi
e jolie fid) u o n ausleben !

9htr fie lonnte fid) niii.it uoK ausleben.

S^ie fi
e andi bem drängen einer uer^ängniSboIIen sJ72ad)t ju wiberfte^en

i vadiiete unb ;war mit einem beinahe Hau iv.iem @leid)gewid)te eines ftarfen (MeifteS
— ber SKufif ftlber Dermodjte fi

t nidjt §u wiberfteb,en. Unb ib,r © n b e ^at fid) in

fi
e

ncfi lichtet unb verborgen, in biefe iViufif. iUiit ie aus ihv mit liinreiBenber ®d)önb,eit

boller Iraner unb Welandjolie unb gerabe wenn fi
e ihre eigenen ftompo*

fitionen unb Sßb^antaften fpielte unb wenn fi
e

fid) in tljr wie in ihrem eigentlidjen

(Elemente babete . . .

,'vh (ann mid) bis jitm feurigen £age beS @ebantenS nid)t erwehren, bag

bie ülftufif fie umS Seben gebrad)t b,at . . .

Mit einer einzigen feinen Saite ^atte fi
e fi
e getötet . . . !
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Die nulKniscb ukrainicbc Presse.

T Revue der Zeitschriften.

„titiewskaja Starina berichtet ober

eine Sitzung der Moskauer musikalisch

ethnographischen Kommission, gewid

met der ukrainischen Musik. Frau Linew

hielt einen Vortrag über ukrainische

Lieder, die sie selbst mit Hilfe eines

Phonographen vou ukrainischen Bauern,

insbesondere aber von den blinden Rhap

soden und Lyraspielern gehurt und ge

sammelt hat. Die Rednerin teilte theore

tische Daten fiber die ukiainische musika

lische Schaffenskunst mit und über deren

Unterschied zwischen der ruthenischen

und der russischen Musik. Mit besonderer

Sympathie erwähnte sie der „Benduri-

sten" (Rhapsoden), deren rechtschaffenen

Charakter und Uneigennützigkeit sie be

sonders hervorhob. Der Vortrag wurde

durch Vorsingen mancher Lieder illus
triert, darunter einige mit der Beglei

tung der Ljra.DasPublikum empfing alle

Ausführungen mit aufrichtigem Beifall.

..Promln" bringt weitere Daten

über die Kehrseiten des galizischeu

Schulwesens. Auf Grund statistischer

Nachforschungen erfahren wir, dass

1l. Revue der Zeltungen.

„DUO" erörtert das Projekt des

Emigrationsgesetzes, das die Zentral-

regierung zum Schütze der österreichi

schen Emigranten deu Mitteilungen des

polnischen „Czas" zufolge verfasst haben

soll. Das wichtigste Augemerk soll

der Werbung von Erwerbsernigranten

zugewendet werden. Künftighin soll
dieselbe nur demjenigen bewilligt wer

den, der wirklich Arbeit zu vergeben
hat. Dieser Punkt gereicht den Inter
essen der emigrierenden Arbeiter zum

Vorteil. Wenigei vorteilhaft ist ein

anderer Punkt des Projektes, der be

sagt, dass der Emigrierende verpflichtet

ist, im vornhinein die betreffende Be

hörde über seine Absicht iu Kenntnis

zu setzen und dasa die Regierung im

Rechte sein werde, gewissen Menschen-

dasselbe in der konstitutionellen Ära

gar keinen Fortsrhritt aufzuweisen hat.
Verfolgen wir seine Kntwickelnng
chronologisch: Im Jahre 1846 gab es

in Galizien 2257 Volksschulen, im

Jahre 1857 gibt es deren nur 2167.

Das Jahr 1862 weist 2545 Schulen
auf, d. h. eine Schule entfallt auf

1870 Einwohner. Noiinunddreissig Jahre

später 1900/1 gibt es zwar 4004, aber

eino Schule entfällt auf 1827 Ein

wohner. Parallel damit läuft auch der

Analphabetismus, hu Jahre 1830 gab
es in Galiz-en 3,827.298 Analphabeten.

(Kinder bis zum Alter von sechs Jahren
werden nicht mitgerechnet), - • im

Jahre 1901 gilit es deren nur um
439.920 weniger, also im ganzen

3,387.378. Interessant ist, dass die

Entziehung des Schulwesens der Ini
tiative der Gemeinden und deren

Unterstellung dem Landtage und

dem Landesschulrate an der Sache

nicht nur nichts geändert son

dern das rutheuische Volksschulwesen

einfach vernichtet hat.

kategorien die Auswanderung nach

manchen Gegenden zu verbieten und

zwar auf Grund der Informationen

eigener Organe. Die zweite Kategorie
der Beschlüsse betiifft den Emigranten
transport, die dritte den Schutz der

Auswanderer auf dem neuen Nieder

lassungsorte. „Di?o" hält das ganze

Projekt im allgemeinen für vorteilhaft,
nur meint es, das der Regierung zu

kommende Recht, unter gewissen

Umständen die Emigration einschrän

ken zu dürfen, widerspreche den

konstitutionellen Grundgesetzen in Be

zug auf die beliebige Ortsveräiideruiig

und es würde auch die auswandernden

Arbeiter der Gnade und Ungnade der

administrativen Organe preisgeben,

'



288

„Prazia", Lemberg, Organ der
ukrainischen industriellen Arbeiter in

Russland, bringt einen im agitatorischen
Tone gehaltenen Artikel über den
russisch-japanischen Krieg, worin der

selbe in ausgezeichneter Weise klar
gelegt sowie dessen Bedeutung gewürdigt

wird.

Wir erfahren daraus auch von der
regen Tätigkeit revolutionärer rutheni-
scher Parteien in Südrussland (Ukraine).
So verbreitete die „Freie Gemeinde
der Revolutionären Ukrai
nischen Partei (ß. U. P.) im
Poltawaer Gouvernement" eine
Kundgebung, deren Wirkung war, dass
mehrere Eisatureservisteu sich weiger

ten, in den Krieg zu ziehen. „Die Heiren
— sagen sie — haben den Krieg ge
wünscht. Sie sollen jetztkämpfen, wiraber

wollen es nicht tun, denn wir brauchen
den Krieg nicht. Bei uns ist eben Feld
arbeitszeit im Anzug, wir müssen für
unsere Familien sorgen." Die Bauern
wurden selbstredend eingekerkert.

n", Lemberg, Organ der
, Revolutionären Ukrainischen Partei"
in Russlaud bringt ebenfalls interessante

Nachrichten über die Auflehnung gegen

den ostasiatischen Krieg. Wie den
Staatsbeamten von ihrem Gehalt (bei
der Auszahlung desselben) Perzente für
die Kriegszwecke als freiwillige Spen
den zwangsweise in Abzug gebracht
werden, so verlangt man von den

Bauern Gaben in Rohprodukten. — Die

revolutionären Schriften werden vor

allem jetzt sehr lebhaft gelesen, sie

werden aber nur mit grosser Mühe vom

Ausland hereingeschniuggelt und ver

teilt. Viele Broschüren werden be
sonders von Reisenden durch die Fenster

der Eisenbahnwagen für die im Felde
Arbeitenden hinausgeworfen.

„POdiltkVi BtfOS", Tarnopol, zitiert

ein Rundschreiben der Taruopoler Be

zirkshauptmannschaft an die Gemeinde-

Vorstände, welches ein Konpendium zu

der Kossower Affäre bildet. Das Zir
kular, das angeblich die Förderung

der Feuerwehrvereino zum Zwecke hat,

ist eigentlich ein Exkurs gegen die
ruthenischen Feuerwehrvereine „Sitsch",
die zwar ihre Fertigkeit schon zur
Genüge bewiesen haben, den Herrn

„Starosten" doch nicht zufriedenstellen

und zwar deshalb, weil sie ihre Übun
gen in Reih und Glied bei Hornsig-
nalen vollführen, weil deren Mitglieder

Abzeichen tragen, oft unter Begleitung

von Musik Umzüge veranstalten und die
Bevölkerung angeblich .terrorisieren".
Alles dies sei den ruthenischen Feuer
wehrvereinen verboten, wenn es auch

geuiäss den Statuten geschieht. Das

ist aber den polnischen Vereinen,
wie dem „Sokol", den polnischen
Zyklisten, den polnischen Feuerwehr

vereinen gestattet, denn es geschieht

zur Verherrlichung der polnischen

Staatsidee. Mit Uniformen angetane
polnische Sokolmitglieder und die pol

nischen Feuerwehrmänner mit polni

schen Reichsadlern auf den Kappen

werden doch oöou als „polnisches Hoer"

bezeichnet, — Um die Bevölkerung von

weiteren „Sitsch •'-Gründungen abzu

schrecken, mahnt der Bozirkshauptuiann

die Gemeiudevorstände, die Tätigkeit
der „Sitsch" zu überwachen, alle Um

züge, das Tragen von Abzeichen, den

Gebrauch von Signalen dor Bezirks

hauptmannschaft anzuzeigen, letztere

werde schon dafür sorgen, dass die

„Schuldigen" bestraft werden. Doch

der „Podilskyj HoJos" glaubt, auf das

Zirkular mit der Versicherung ant

worten zu können, dass es in kurzer

Zeit kein Dorf im Tarnopolnr Bezirke

geben werde, ohne den Turn- und

Feuerwehrverein „Sitsch".

Prrantroorti, .Rebaftrut: Roman Srmbratotvfrs in IPtcn. — Drucf von $ußau
£tgcntämrr: Das rutf)fn(fd?t ITiitiomilfomitee [n Cembrrg.

In tftbtnburg.
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Das ücrbot der ukrainifclun Sprache in Rufiland.

Eine Enquete.
III.

Dr. 0. Sergi

Universitäts-Professor in Born.

Die eigene Sprache bewahren wollen, das heisst — die
eigene Seele bewahren wollen und damit den Charakter des

nationalen Lebens. Denn die Sprache ist der Ausdruck des Ge

dankens und der Gefühle des Einzelnen, sowie der Gesamtheit.
Eine fremde aufgezwungene Sprache gleicht einer anbe

fohlenen Bewegung, welche nicht aus dem Inneren ausgeht, nicht

dem menschlichen Willen und Streben entspringt — daher die
menschliche Seele verunstaltet und verlälscht.
Die Ruthenen verlangen nur das, was ihnen die Natur ge

geben hat, sie — sowohl einzeln, wie auch die ganze Nation —

beanspruchen das Recht, ihre nationale Existenz bekunden, ihr

inneres Leben in natürlicher Weise unbehindert ausdrücken zu

dürfen, das heisst — ihre Sprache zugebrauchen. Keine Macht
hat das Recht, das zu gestatten oder zu verbieten,
sowie sie das Recht nicht hat, die Seele eines Volkes
unnatürlich zu gestalten.
Der Ukas vom Jahre 1876 ist wie eine Sense,

welche die "Wege des Denkens und des Empfindens, das
innere Leben und die Bindeglieder des Gemeinlebens
verstümmelt. Das ist ein Fehler, eine Unwissenheit derer, die
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die Völker regieren — das ist eine Ungerechtigkeit, welche früher
oder später zu ihrer natürlichen Lösung u'ihron niuss.

n. €. TrederiKsen.
Ehem. Reichstagsabgoorduoter und Professor ilor politischen Ökonomie und der
Finanzwissenscluifton an der Universität in Kopenhagen.

Das Verbot der rulhenischen Literatur und Sprache in
Russland ist barbarisch und schädlich.
Wie wichtig und notwendig die Schulen und die ganze

intellektuelle Kultur — selbst für die rein materielle Wohlfahrt
— sind, haben wir hier in Dänemark erfahren.
Ich verstehe nicht, wie eine solche Politik möglich ist und

dass ein Volk von vielen Millionen sie duldet.
Diese Politik ist unklug Sie muss eine steigende Unzu

friedenheit erzeugen und notwendigerweise das Volk von den
Grossrussen abwenden. Dies muss umso gefährlicher sein, je
schlechter das Verhältnis der Grossrussen zu ihren anderen
Nachbarn, besonders zu den Polen, ist. Wenn die Politik
in St. Petersburg eine solche ist, versteht man
erst recht, dass während des Krimkrieges ver
bal t n i s m ä s s i g liberale Staatsmänner in Berlin —
der Bethman-Hollwegsche Kreis, mit Bimsen in London und den
englischen Staatsmännern, sowie Prinz Albert — den Plan
hegen konnten, Österreich nach dem Schwarzen
Meere zu erweitern.
Eine solche Zentralisation erzeugt notwendigerweise nicht

nur Elend und Erbitterung nach unten, sondern auch Schwäche,
schlechte und demoralisierte Administration nach oben.
Plehwe hat mich persönlich versichert, dass er die Wichtig.-

keit der partikulären Entwicklung der verschiedenen Nationalitäten
im Reiche anerkennt.
Gewiss müssen wirklich patriotische Russen dazu kommen,

sowohl ihre eigenen nationalistischen Vorurteile, wie auch den
abscheulichen deutschen zentralisierenden Bureaukratismus in
St. Petersburg aufzugeben.

Björnttjerne Björnson.

Aulestad (Norwegen).

Der russische Minister des Inneren Plehwe ist ohne Zweifel
der stärkste Repräsentant der russischen Lüge und Unterdrückung
in unserer Zeit.
Er hat neulich die Meinung geäussert, dass sich Westeuropa

nicht um die Ruthenen bekümmere und deshalb deren Klagen
beiseite gesetzt werden können.
Ich will mich an Seile derer stellen, die Protest erheben.

Alle, welche mittolgen. mögen sie vvelc-h aufgeklärter Nation immer
angehören, hallen den Versuch der russischen Regierung, '^4
Millionen Ruthenen innerhalb der russischen Reichsgreuzen ihrer
Sprache zu berauben, — indem man ihnen verbietet, ein rutheni
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sches Buch oder eine Zeitung zu drucken, aus einem anderen
Lande Bücher oder Zeitungen in ruthenischer Sprache zu be
ziehen, bei dem Gedenkfeste eines grossen ruthenischen Dichters
ruthenische Reden zu halten, — ich sage und betone nochmals,
dass alle rechtschaffenen Männer und Frauen jeder beliebigen
zivilisierten Nation diesen Versuch für das Dümmste halten,
wovon man je im Umkreise des geistigen Lebens sprechen gehört.
Was sie sonst darüber denken, brauche ich nicht zu sagen . . .

Prof. H. De 6ubernati$.

Korn

Meine Ansicht ist die, dass zu der Zeit, wo alle Völker frei
sein werden, es keine Kriege mehr geben wird. Die unterjochten
Völker sind es allein, die diese grosso Schande — welche Krieg
heisst und die grösste Schmach der Menschheit bildet — ermög
lichen. Die Tiere verzehren einander, getrieben durch Hunger. Der
Mensch allein mordet und unterjocht, um seine Grillen, seine
Lüsternheit und seinen Ehrgeiz zu befriedigen. Nur die grossen
Mächte sind es, die den Kriegszustand aufrecht erhalten. Die
moderne Gesellschaft muss somit notgedrungen einsehen, dass
die Kolosse — die, um sich selber zu erhalten, andere Völker
bekriegen und vergewaltigen, — zerstört werden müssen. Wären
Finnland, Polen, die Ukraine und Armenien frei, dann wäre diese
Torheit, die jetzt Russland zu den Massakren im fernen Osten
verleitet hat, nie zustande gekommen.
Ich kenne die Ruthenen nicht, ausser ihrer Volksliteratur,

die ich bewundere und liebe. Poetischer Geist durchdringt das
Leben dieses sanften Volkes, das unter einer freiheitlichen
Regierung glücklich wäre.
Im Jahre 1876 begegnete ich in Wroblewice einem rutheni

schen Bauern aus Galizien, mit dem ich mich in ein Gespräch
einliess Er sprach zu mir ruthenisch, ich radebrechte russisch.
Wir konnten uns verständigen. Ohne zu vermuten, dass ich ein
Lateiner bin, war der Mann bereit, mich als seinen Bruder zu
umarmen ; und doch würde ich gar nicht staunen, wenn ich diesen
braven Mann sehen würde, wie er, durch irgend eine despotische
Macht entfesselt, bei der Zerstörung des monströsen Reiches
freudig mithelfen würde.
Ich kann nicht anders, als den Tag herbeisehnen, an dem

die Finnländer, Polen, Ruthenen und Armenier vollständig frei sein
werden. Dieser Tag wird auch für die Russen heilbringend sein,
denn auch sie stöhnen unter dem Drucke des. heutigen Zarismus.
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eine politische Pilgerfahrt.

Der Sommer ist die Jahresxeit der Ferien und der Lehrkurse
zugleich, der Vergnügungs- und Studienreisen, welch letztere zu
weilen gleichzeitig die Form von demütigen und reuigen Wallfahrten
annehmen. Denn nicht jedem ist ein ruhevoller Urlaub gegönnt.
Manch Menschenkind rnuss gerade die Ferienzeit dazu benutzen,
um etwas zu erlernen oder das Versäumte nachzuholen. Viele
müssen gerade in dieser Saison — wo alles ein ruhiges, idyllisches
Plätzchen für die angestrengten Nerven oder für die zu stark ge
reizte Lunge sucht — für das Gedeihen ihrer Geschäfte und Ge
schäftchen am meisten tun und ihre kaufmännische Sorgfalt an
den Tag legen. Der liebe Herrgott hat eben verschiedene Kost
gänger . . .

So ist es auch in der politischen Welt und unser Minister
präsident ist ein klassisches Beispiel der politischen Chimäre.
Dr. Koerber wird nämlich gerade in der politischen Saure-
Gurkenzeit von den schwersten Sorgen geplagt. Trotz aller
Geschicklichkeit vermag er es nicht, die polnische Schlachta
dauernd an sich zu fesseln. Jede Liebesgabe verschafft ihm nur
für einen Augenblick deren Gunst.

Bereits viele österreichische Staatsmänner haben die traurige
Erfahrung gemacht, dass die Schlachta eine unersättliche .Freun
din" sei. Heutzutage ist das aber ein sehr geringer Trost.

Deshalb ist Herr Koerber seit längerer Zeit kopfhängerisch,
er sinnt und sucht nach einem Ausweg. Er bemüht sich nicht
mehr um die Lösung der böhmischen Frage. Nein ! die schlachzi-
zische Frage ist ihm viel wichtiger! Der nunmehrige Minister
präsident hat auch allen Grund, missmulig zu sein : Er beschönigte
wiederholt im Abgeordnetenhause die polnische Wirtschaft in
Galizien und holte sich dabei manche unangenehme Schlappe —
so wurde beispeilsweise die Richtigkeit der Behauptungen der
ruthenischen Abgeordneten, die Dr. Koerber als unwahr bezeichnete,
während der berühmten Streikprozesse vor Gericht nachgewiesen ;
vor dem Tarnopoler Schwurgericht sagte sogar ein Gendarm
unter Eid das Gegenteil davon aus, was der Ministerpräsident im
Parlament behauptete ; mit Dr. Koerbers Hilfe brachte die Schlachta
das antirutheriische Ausnahmsgesetz in Galizien zustande ; unter
seiner Ägide veranstaltete man — nicht in Krakau, wie es recht
und billig gewesen wäre, sondern in Lemberg, im rulhenischen
Landesteile — den allpolnischen Sokoltag, unter Assistenz der
Spitzen der landesfürstlichen Behörden (der k. k. Statthalter von
Galizien Graf Potocki, der k. u. k. Korpskommandant von Lemberg
Feldzeugmeister Fiedler u. a. waren dabei) proklamierte man die pol
nischen Sokolisten als ein nationales Heer, das, wie der Fest
redner hervorgehoben .gemeinsam mit den preussischen Pulen
auf diesem Boden den Triumph der Gerechtigkeit feiern werde"
— gleichzeitig aber lässt die Regierung durch ihre Verwaltungs
organe die ruthenischen Feuerwehr vereine „Sitsch" aufs äusserste
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verfolgen, sowie deren Mitglieder einkerkern und der Statthalter
Graf Potocki sagt dem Herrn Popel, er gestatte den Ruthenen,
allerlei Vereinen anzugehören, nur nicht den Sitsch-Vereinen ;
Dr. Koerber, der gleichzeitig Ministerpräsident, Minister des
Inneren und Justizminister ist, duldet es, dass man in Ost-
Galizien straflos allerlei alarmierende Nachrichten verbreitet,
Unruhen fabriziert, und planmässig die Erbitterung schürt1) ;
der Herr Ministerpräsident brüstet sich im Abgeordneten
hause, dass er über die Vorkommnisse in Galizien aufs
genaueste informiert sei, trotzdem aber duldet er die un
glaublichsten Missbräuche der galizischen Verwaltungsorgane2) ;
Dr. Koerber stellte einen Posten für das ruthenische Gymnasium
in Stanislau in's Budget ein, um ihn dann auf Wunsch des Polen
klubs auszuschalten, obwohl er ähnliche Posten für die Unter-
richtsanstallen z. B. in Schlesien ins Budget einstellt, ohne sich
um den Willen der schlesischen Parteien zu kümmern. Dem Dr.
Koerber haben wir es also grösstenteils zu verdanken, dass
Galizien im Schuljahre 1904/5 - - 4 rutbcniSCbC und 44 polnische
Mittelschulen (Gymnasien und Realschulen) haben wird. . . . Und
alles das tut Dr. Koerber der launenhaften Schlachta zu liebe, die
aus ihm unbekannten Gründen mit seiner Politik noch immer
unzufrieden ist.
Selbstredend kann auch das polnische Volk durch diese Politik

für Österreich nicht gewonnen werden, denn trotzdem dieser Stand
der Dinge dem Polentura zugute kommt, so gelten doch all' die
Geschenke ausschliesslich dem polnischen Adel und nicht dem
Volke. Man hat also kein Recht, für die Geschäfte, die man mit
der Schlachta abschlicsst, von der polnischen Nation den Dank
zu verlangen.
Es ist fürwahr ein tragisches Los. in Österreich Minister

präsident zu sein! ....
Doch in jüngster Zeit ist Seine Exzellenz auf einen glück

lichen Gedanken verfallen : um die Launen der Schlachta näher
kennen zu lernen, sowie derselben ungestört und ungeniert den Hof
machen zu dürfen, wird sie der Herr Ministerpräsident in ihrer
galizischen Domäne aufsuchen. Vielleicht will er auch die ga
lizischen Machthaber überzeugen, dass er bei der etwaigen System
änderung in Österreich ihre Domäne unberührt lassen und ihre
Herrschaft in Galizien nur noch verstärken werde .... Nur weiss
er nicht recht, was für eine Miene er dabei aufsetzen soll — ob
ihm die Rolle des galanten Bewerbers, des devoten Besuchers,

') Wie die Unruhen fabriziert werden, sagte letzthin vor Gericht ein
Gendarm aus. Er meldete seinem Postenführer, dass er nichts „Verdächtiges"
vorgefunden habe und alles ruhig sei. Der Postenfiihrer telegrafierte an die

Bezirkshauptmannschaft, dass schreckliche Unruhen ausgebrocheii seien.

2) Der berühmte Wahlinaeher Kozminski avancierte, ebenso sein würdiger
Kollege', der k. k. Bezirkskommissär Kalinowicz. Solche Herren, wie der k. k. Bezirks
kommissär Kwiatkowski, Stioka et tutti quanti, die im Bureau der k. k. Bezirks-
hauptmannschaft Priigelszenen veranstalten, öffentliches Ärgernis hervorrufen
u. s. w., werden als musterhatte Beamten angesehen.
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oder die des vonielmiuii Gastes besser stellen würde. Diese Un-
sicherheH wird am besten durch die Haltung der offiziösen Blätter
illustriert — man spricht bald von einer politischen, bald von
einer Inspektions- und Informationsreise des Ministerpräsidenten.
Man will aber durchblicken lassen, dass Dr. Koerber die Postulate
der galizischen Potentaten näher studieren wolle, um denselben
gerecht werden zu können — und deshalb in der Schlachla Lande
wandert.
Unter den Profanen gibt es zwar Natterzungen, die da von

einem politischen Lehrkurs bei der Schlachta schnattern — allein
das ist eitel Gerede. Dr. Koerber - - der seine Laufbahn unter
Badeni angefangen, dessen Verwaltungstalent gerade Graf Baden!
entdeckt hat — kann als Schüler des letzteren betrachtet werden
und hatte Gelegenheit genug, die Arkann der schlachzizischen
Politik von der Nähe sich anzuschauen. Se. Exzellenz braucht
in dieser Hinsicht keine Lehre mehr.
Sehr bezeichnend sind die Äusserungen der polnischen Organe

anlässlich des bevorstehenden Ausfluges des Ministerpräsidenten
in die zweite Hälfte Zisleithaniens. Kaum ward der Welt die
löbliche Absicht Sr. Exzellenz kund und schon machen
Stimmen sich bemerkbar, die nicht auf die huldvollste Aufnahme
des ministeriellen Gastes schliessen lassen. Die unzufriedenen
Stimmen nämlich werden wieder laut.
Um die ewige Unzufriedenheit des polnischen Adels mit

den österreichischen Zuständen besser zu verstehen, muss man
einige Momente aus der polnischen Verwaltungsgeschichte in
Erinnerung bringen. Bis zum letzten Augenblick des Bestandes
des polnischen Königreiches wurden die unbequemen Führer der
Ruthenen gefoltert und oft auf dem Ringplatz zu Warschau
lebendig verbrannt. Nicht besser erging es den rulhenischen
Priestern, die zu dem Volke hielten; diese wurden auch gewöhnlich
auf den öffentlichen Plätzen hingerichtet. Die österreichische Ver
fassung hindert die galizischen Machthaber, in einer so
radikalen Weise ihre freiheitlichen Prinzipien zu betätigen — wie
in Polen. Sie müssen sich bisweilen damit begnügen, über die
unliebsamen Personen eine längere „Untersuchungshaft" (galizische
Inquisition) zu verhängen, die aber auch nicht ewig dauern darf.
Das ist nun einer der Hauptgründe, warum sie die Durchführung
der Länderautonornie anstreben und „sich vom deutschen Einfluss
emanzipieren' wollen.
Nur derjenige Ministerpräsident, der die Schlachta von dieser

drückenden Atmosphäre befreit, kann auf deren längere Freund
schaft rechnen. Deshalb verhalten sich auch manche Organe des
polnischen Adels der bevorstehenden Reise des Ministerpräsidenten
gegenüber — zum Teil missgünstig, zum Teil kühl. Der .Przegla_d"
behauptet, Dr. Koerber müsse als gut Freund behandelt werden,
da er niemals ein Freund der Ruthenen gewesen sei, den Ruf
der polnischen Wirtschaft im Parlament verteidigt und die
ruthenischen Vertreter an den gerechten galizischen Landtag
verwiesen habe. Die »Gazeta Narodowa" dagegen hält dem
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Ministerpräsidenten ein Sündenregister vor (es handelt sich um
Versäumnisse — also culpa in non faciendo), triumphiert, dass
Dr. Koerber sich um die Gunst der Schlachta bewerben müsse
und verspricht ihm grossmülig, man werde ihn als einen reue
vollen Sünder freundlich aufnehmen, sobald er Besserung
verspreche. In einem schärferen Ton äussert sich das von den
polnischen Chauvinisten am meisten gelesene „SJowo Polskie".
Man will es also mit einer politischen Wallfahrt und nicht bloss
mit einer Inspektionsreise des Minislerpräsidenten zu tun haben.
Sei dein wie immer, Dr. Koerbur niuss ein kostbares

Geschenk den Herrschaften mitbringen, wenn er sich keinen Korb
holen will. Den Preis dieses Geschenkes müssen aber die Ruthenen
bestreuen, ebenso wie bei allerlei Abmachungen der Zentral
regierung mit der Schlachta immer sie die Zeche bezahlen mussten.

R. Sembratowycz.

Politische flickarbeit.

(Zur Frage der Wahlreform.)

In letzterer Zeit taucht immer öfter die Frage einer Ande
rung der Wahlordnung in Österreich auf. Dass eine reaktionäre
Wahlreform im Sinne des Feudaladels, der sogenannten Länder-
autonomisten, die Lage nur noch verschlimmern, — den Zer-
setzungs- und Zerbröckelungsprozess nur noch beschleunigen
würde, ist sonnenklar. Dann würden an Stelle der Obstruktion
im Parlament die Obstruktionen in den Landtagen treten, die viel
gehässiger, viel leidenschaftlicher und wilder ihr Werk führen
mussten; die zentrifugale Kraft der partikulären Bestrebungen -

sowohl bei den Majoritäten wie bei den Minoritäten - - würde
infolge des erbitterten Kampfes ins Unendliche wachsen und die
Gegensätze würden sich noch mehr zuspitzen ; die Autorität der
Staatsgewalt würde fast ganz verschwinden und die jetzige parla
mentarische Arbeitsunfähigkeit würde einer gänzlichen Anarchie
Platz machen.
Es ist somit ein Gebot der staatsmännischen Klugheit -

vom instinktiven Selbsterhaltungstrieb diktiert — das es verbietet,
den Länderautonomisten auf den Leim zu gehen. Wenn somit die
österreichischen Regierungen das Programm der letztgenannten
nicht zu ihrem Programme machen, so tun sie dies durchaus nicht
wegen ihrer freiheitlichen Gesinnung, nicht aus Liebe zu den in
einzelnen Kronlände^n bedrückten Minoritäten. (Wer weiss übrigens,
ob die Länderautonomie die endgiltige Emanzipation der Bedrückten
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nicht beschleunigen würde, freilich auf eine, weder von den
Bedrückern, noch von der Zentralregierung erwünschte Weise!)
Heil oder zumindest Erleichterung bringend, kann in Öster

reich nur eine fortschrittliche Wahlroform sein und zwar das all
gemeine, gleiche und direkte Wahlrecht. Zu dieser Einsicht kommen
in letzterer Zeit selbst die konservativsten Elemente und prophe
zeien eine Änderung der Wahlordnung in diesem Sinne.
Bei uns tritt selbstverständlich für eine solche Reform jede

ruthenische Partei ein, den Tod des Privilegien - Parlamentes
wünscht jeder herbei.
An eine gewaltige Verschiebung der Parteiverhältnisse

infolge der genannten Reform glauben wir nicht, doch würde
das allgemeine Wahlrecht in das hohe Haus zweifellos mehr
Ernst und Würde hinein bringen. Der Wert des Parlamentes
würde in den Augen der Bevölkerung entschieden steigen und die
Mitglieder des neuen Abgeordnetenhauses würden sich nicht erlauben,
die kostbare Zeit durch Lärmszenen zu vergeuden oder an der
brutalen Vergewaltigung einiger Teile der österreichischen Be
völkerung mitzuarbeiten. Jeder würde dann vom Parlamente posi
tive Leistungen verlangen.
Doch wir glauben, dass — wenn es zu einer Änderung

der Wahlordnung kommen sollte, — diese Reform, wie alles bei
uns, nur ein Stückwerk sein werde. Gewisse Klauseln und Ausnahmen,
Vorbehalte etc. müssen bei uns überall sein. Während man z. B.
die Entwicklung der Länderautonomie in anderen Kronländern
nicht gerne sehen möchte, begünstigt man diesen Werdeprozess
in Galizien, welches par force zu einer Hongrie en miniature
gemacht wird. Die Autonomie Galiziens, beziehungsweise die Ge
waltherrschaft der Schlachta, ist ja de facto, wenn auch noch nicht
de nomine durchgeführt. So würde man auch bei einer Wahlreform
nach einer speziellen Klausel für Galizien suchen.
Dieses arme Land wird aller Voraussicht nach zu einem

Neste werden, welches einmal sowohl Österreich, wie auch ander
weitig grosse Verlegenheiten bereiten wird.
Der Herr Ministerpräsident beabsichtigt eben, sich nach

Galizien zu begeben, um die Schlachta seiner Loyalität zu ver
sichern, um sie davon zu überzeugen, dass er deren Privilegien
heilig halten werde Vielleicht steht dieses sein Beginnen auch mit
seinen nächsten Plänen in Verbindung Man will eben
Österreich um jeden Preis geflickt wissen.

Basil R. v. Jaworskyj.
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Die österreichische Staatskunst und die Ruthenen.
Von Wl. K u s c h n i r (Wien).

Der Vernichtung der irn PerejasJawer Vertrage (1654)
garantierten Autonomie der Ukraine und der Aufhebung der
nationalen Miliz — mit anderen Worten, der politischen Vernichtung
der Ukraine, sollte bald die kulturelle und nationale folgen. Das
rulhenische Schulwesen wurde ruiniert und man schritt bald an
das Verbot der ruthenischen Sprache, was das Dekret des russischen
Kaisers vom Jahre 1876*) besorgte. Und so kam es, das s das
Todesurteil über die Literatur und Sprache des
z w ei t g r ö s s t e n slavischen Volkes gerade das
slavische Riesenreich verkündete. Heute noch, wo
das Zarentum eine zivilisatorische Mission in Ostasien zu erfüllen,
sowie die europäische Zivilisation zu verteidigen vorgibt, hat
diese kultur widrigste Verordnung — die die Geschichte
der Menschheit überhaupt kennt --in Russland Gesetzeskraft.
Aber einem Teile der Ruthenen war es gegönnt, dem russi

schen Joche zu entschlüpten und unter das österreichische Szepter
zu gelangen. Man glaubte, dass jener Teil der ruthenisch-ukrainischen
Länder, der dem österreichischen Staate einverleibt wurde, jetzt zu
einem wichtigen Kulturzentrum des ruthenischen Volkes wird. Die
Ruthenen richteten auch wirklich ihre Blicke nach Österreich und
versprachen sich sehr viel von der österreichischen Ver
fassung. In offiziellen Kreisen Russlands befürchtete man, Öster
reich werde durch die Gewährung der nationalen Autonomie an
die Ruthenen eine österreichfreundliche Bewegung in der ganzen
Ukraine hervorrufen.
Es hatte den Anschein, dass die österreichische Regierung

politisch so reif sei, um einen für Österreich so günstigen Moment
nicht zu verpassen. Es schien auch, dass es den Rulhenen gegönnt
sein werde, gleich anderen österreichischen Völkern die nationale
Gleichberechtigung zu erlangen. Diese Hoffnung nährte die konsti
tutionelle Verfassung Österreichs. Wie erwähnt, blickte das Gros
des ruthenischen Volkes voll Zuversicht über die Grenze herüber.
Es hoffte hierher den Stützpunkt seines kulturellen und nationalen
Lebens verlegen zu können und war offenkundig austrophil.
Doch diese Zuversicht erwies sich als eitel. Denn auch die

tatsächlichen blutigen Verdienste der österreichischen Ruthenen
um das Reich fiele_n der Vergessenheit anheim. Die leitenden
Staatsmänner in Österreich wussten niemals die Treue des
ruthenischen Volkes in Hinblick auf die Staatsidee und auf das
Wohl des Staates richtig einzuschätzen. Im fortwährenden Ringen
um die alltäglichen Interessen übergaben die massgebenden Kreise
die Herrschaft über die Ruthenen den Polen, wodurch sie die
Ruthenen dem nalionalpolitischen Tode aussetzten. Dieser Staat,
der den Ruthenen Schutz bieten sollte, wo sie das Heini ihres
nationalen Lebens zu errichten hofften, bot ihnen das Gegenteil

*) Vergl. Ruth. Revue Nr. 9. S. 193—197.
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und der ganze bureaukratische Apparat dieses Staates, die ganze
staatliche Organisation wurde in den Dienst des polnischen
Adels gestellt.
Wenn wir die Geschichte des ruthenisch-ukrainischen Volkes

in Galizien von der Hälfte des vorigen Jahrhunderts an verfolgen,
so ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die österreichischen
Staatsmänner gleichsam zweckmässig dahin gearbeitet haben, das
Österreich in Treue ergebene ruthenische Volk, diese Tiroler des
Ostens, diesem Staate abspenstig zu machen. Die weitgehendsten
Reformen, die anderen Völkern Österreichs zugute kamen, werden
so gehandhabt, dass sie für die Ruthenen bedeutungslos, ja schädlich
werden. Es ist keine Phrase, wenn der ruthenische Bauer die
Jahre vor 1848 als besser im Vergleich mit den laufenden be
zeichnet. Die Aufhebung des Frondienstes im Jahre 1848 erhob
zwar den Bauer zum Staatsbürger, aber sie machte ihn auch der
Wälder und Wiesen verlustig, in deren Besitz er gestanden, deren
Rückerhaltung heute das wichtigste Postulat der ruthenischen
Agrarpolitik bildet. Und an diesem himmelschreienden Unrecht
war eben die österreichische deutsch-tschechische Bureaukratie
schuldig, die durch keine Interessen mit dem Volke verbunden,
dessen Sprache unkundig, leicht von dem Gutsherrn zu bestechen
war, die Servitutenverteilung zu Gunsten des letzteren durchführte.
Die Bauern, die die deutsche Amtsführung nicht verstanden, er
schienen in der Regel nicht zu den Servituten- Verhandlungen und
Hessen in ihrer Abwesenheit alles geschehen. Die Behörde nahm
sich aber ihrer nicht an, sondern nützte diesen Zustand aus. Sie
merkten es erst, als man ihnen ihre Habe mit Gewalt zu entreissen
begann. Sich ihrer Rechte bewusst, wallfahrten sie massenweise
nach Wien, von dem angebeteten Kaiser ihr Heil erwartend. Man
liess sie aber nicht einmal die Schwelle des Audienzsaales betreten.
Die österreichischen Staatsmänner schienen dem Prinzip zu hul
digen: „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan."
Ähnlich verhält es sich mit der Konstitution. Statt Gewähr

für die freie Entwickelung der Nation zu leisten, bedeutete sie
für die Ruthenen nichts anderes als die Wiederkehr unter die
polnische Regierung. Und das ist nichts weniger als schmeichelhaft
für die österreichische Konstitution ! Ohne an das »Morgen' zu
denken, lieferte die kurzsichtige Regierung eine ganze Nation der
Gnade und Ungnade der Schlachzizen aus, die nur bestrebt sind,
um jeden Preis ihre dominierende Stellung zu erhalten. So wurde
das Repräsentationsrecht der Ruthenen unter das Minimum
reduziert, so trat das Schulwesen in den Dienst der Volks
verdummung. Vor allem aber wurde die Landesverwaltung
in den Dienst der Klique gezogen. Den moralischen Wert der
galizischen Verwaltung kennzeichnen folgende Worte eines
pensionierten Bezirkshauptmanns und zwar eines Polen : „Wer
heute in Galizien Bezirkshauptmann sein will, der muss ein
Mensch ohne Ehrgefühl und Gewissen sein." Oder folgende
zynische Worte eines aktiven Bezirkshauptmanns zu Brzeiany, die
dieser zu einem sich über einen Schultheiss beklagenden ruthen.
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Pfarrer sprach: „Ich weiss, dass X. der letzte Schuft ist, aber eben
solche brauchen wir,* — sind sie nicht auffallend genug? —
Und ähnliche Verhältnisse herrschen überall. Um die Vorherrschaft
der Klique zu erhalten, werden die Gesetze mit Füssen getreten,
schwerste Missbräuche verübt. Doch auflehnen darf sich niemand.
Die ruthenische Presse, jenes ewige Klagebuch der ruthenischen
Nation, wird geradezu geknebelt. Während es der polnischen
Presse freistand, in letzterer Zeit eine ganze Huzule n-R e v o 1 1 e
aus der Luft zu greifen und sogar spezielle photographische
Aufnahmen von erdichteten Greueltaten und Verwüstungen zu bringen
und zu kolportieren, wurde die ruthenische Presse, die dieses nieder
trächtige Treiben aufhellen wollte, durch den staatsanwaltlichen Stift
ohne weiters zum Schweigen gebracht. Und wie die galizische Staats
anwaltschaft zu einer polnischen Institution wurde, so hörten auch
alle anderen Institutionen auf, österreichisch zu sein. Galizien ist
nicht mehr eine von zwei Nationen bewohnte österreichische
Provinz, sondern ein polnisches Königreich en miniature. Die
Restaurierung der Residenz der polnischen Könige zu Krakau,
sowie die von der Schlachta ersehnte und geplante Krönung des
österreichischen Kaisers zum polnischen Könige, ungeachtet dessen,
dass dieser schon den der ruthenischen Geschichte entnommenen
Titel des Königs von Galizien und Lodomerien führt, würden das
Werk vollenden.
Ja, so weit hat es die Politik der österreichischen Staats

männer gebracht. Das ruthenische Volk aber, das früher nach
Wien, dem Mekka, fromm pilgerte, fängt jetzt an, Wien mit
Krakau zu identifizieren. „Die Tiroler des Ostens" schüttelten
diesen Spitznamen ab. Sie haben eingesehen, dass sie von der
Regierung nichts zu erwarten haben, die zum Unheil des rutheni
schen Volkes und nicht zum RuhmeÖsterreichs die Wiederaufrichtung
des altpolnischen Verwaltungssystems auf ruthenischem Boden fördert.
Und gleichzeitig hörte das ruthenische Volk in Russland auf, in
Österreich sein Eldorado zu sehen. Enttäuschung hat den
Ruthenen die Überzeugung beigebracht, dass sie in der Emanzi
pation ihres Volkes sich nach keiner Stütze einer Regierung
umsehen dürfen, sondern mit eigenen Kräften kämpfen müssen,
— und diese Überzeugung hat bereits die besten Früchte gezeitigt.

Innsbruck und Ccmberg.

Von V e r u s (Lemberg).

Die Italiener und Ruthenen kämpfen gegenwärtig und beinahe
ebenso lange in Österreich um ihre Universität, insbesondere um
die juristische Fakultät.
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Es ist daher interessant, in diesem Kampfe eine Parallele
zu ziehen, um einerseits die Erfolge beider Nationen, andererseits
das Verhalten und die Massnahmen der österreichischen Zentral
regierung und der betreffenden Professorenkollegien in diesem
Wettbewerbe zu sehen.
Der Vergleich ist umso leichter, als ein verlässliches Material

uns zu Gebote steht: aus Lemberg wurde dasselbe im Artikel :

„Alma mater Leopolensis — als Stiefmutter" in der „Ruthenischen
Revue" (Nr. 16 ex 1903, S. 37?—379) auf Grund der Vorschriften
und zahlreicher bisher nicht widersprochener Tatsachen, aus
Innsbruck unlängst in einem Leitartikel der „Neuen Freien Presse"
(Morgenblatt vom 5. Juli 1904, Nr. I431X) aus der Feder „eines
deutschen Professors an der Universität in Innsbruck" geliefert.
Dieses Material soll im nachstehenden als Grundlage und

Beweismittel dienen. Auch soll hiebei eine offizielle Quelle, der
Wochenbericht des österr. Unterrichtsministeriums zum Entwurfe
eines Gesetzes die Errichtung einer selbständigen rechts- und
staatswissenschaftlichen Fakultät mit italienischer Vortragssprache
in Rovereto betreffend, (Wiener Aberidpost, Beilage zur „Wiener
Zeitung" vom 9. März 1904, Nr. 56) herangezogen werden.
Die ruthenischen Parallel-Vorlesungen an der juristischen

Fakultät der Universität in Lemberg bestehen seit 186?, während
die italienischen in Innsbruck erst mit dem Studienjahre 1864/65
ihren Anfang nahmen. An beiden wurde mit Supplenturen begonnen,
offenbar ob Mangels an geeigneten habilitierten Kräften. Zu diesem
Zwecke wurden in Innsbruck, insbesondere seit 1868, ausgiebige
Remunerationen für die Supplenten bestimmt, während wir
von solchen in Lemberg nichts hören. Hier wurden die Supplenten
überhaupt nur beim ersten Anlauf angestellt und bei ihrem
Abgang die frei gewordenen Stellen gar nicht besetzt, so dass die
vom ersten ruth. Supplenten innegehabte Lehrkanzel des österr.
Zivilprozesses seit 1863 bis heute gar nicht besetzt ist. Dagegen
blühen die Supplenturen mit italienischer Vortragssprache in
Innsbruck noch heute : für den Zivilprozess (Privatdozent Dr.

Menestrina) und für das österr. Zivilrecht (Oberlandesgerichtsrat
Marconi, vergl. Hof- und Staatshandbuch ex 1904, S. 598) Für
Lemberg wird heutzutage die Supplentur nicht geduldet. Vielmehr
sieht die Regierung gleiehgiltig zu, dass das Gesuch eines
ruthenischen Kandidaten um die Verleihung einer ruthenischen
Supplentur (wozu die Unterrichtsverwaltung, nicht das Professoren
kollegium, zuständig ist) vom Professorenkollegium beinahe durch
ein Jahr unter Schloss und Riegel gehalten wird, um es dann für „gegen
standslos" zu bezeichnen, weil sich inzwischen für diesen Gegenst und
ein Privatdozent mit polnischer Vortragssprache habilitierte.
Auch finden wir in Lemberg kein System und kein pädagogisches
Prinzip : es wurden hier zuerst die Supplenturen für das zweite
Biennium kreiert(Gegenstände der judiziellen Staatsprüfung), während
in Innsbruck richtig mit den Gegenständen des ersten Bienniinns

(rechtshistorische Staatsprüfung) begonnen wurde. So finden wir
in Lemberg eine in pädagogischer Beziehung unerhörte Tatsache,
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dass ruthenische Vorträge durch volle vier Semester gar nicht
gehört werden, weil hiefiir weder die Lehrkanzeln noch die
Supplenturen bestehen, und erst im fünften und sechsten Semester
die Gelegenheit geboten wird, zwei (!

) Gegenstände auch in ruthe-
nischer Sprache zu hören.
Für die Erhaltung und Vermehrung italienischer Parallel-

Vorlesungen sorgt die Zentralregierung väterlich. Vom deutschen
Professorenkollegium wird die Antragstellung wegen der baldigsten
Besetzung einer frei gewordenen Lehrkanzel dringend begehrt, die
Widersprüche und Vorstellungen des Kollegiums werden nicht
beachtet, es wird sogar ,.die Durchführung der Habilitierung ita
lienischer Dozenten vom Unterrichtsministerium aufgetragen",
zur Heranbildung italienischar Dozenten wurden zehn grosse
Stipendien für die Rechtshörer italienischer Nationalität kreiert.
Wie schmachvoll steht gegenüber dieser väterlichen Fürsorge

die stiefmütterliche Behandlung der Ruthenen in Lemberg durch
die Zentralregierung!
Die frei gewordene Lehrkanzel des österreichischen Privat

rechtes mit ruthenischer Vortragssprache wurde beinahe durch
zehn Jahre nicht besetzt, weder ständig noch durch einen Sup-
plenten, obwohl geeignete Kandidaten sich sofort für beides
meldeten.
Eine freie ruthenische Lehrkanzel für österreichisches Straf

recht wurde erst nach sieben Jahren besetzt und musste der
betreffende Privatdozent sieben geschlagene Jahre dozieren. Ein
anderer Privatdozent für das Straffach doziert seit 1867 bis heute
und wird bald das 40-jährige Jubiläum der Dozentur feiern.
Von einem ständigen und systematischen Verfahren behufs

Heranbildung ruthenischer Dozenten ist in Lemberg keine Rede.
In der ganzen 40-jährigen Periode haben kaum 3— 4 ruthenische
Juristen eine leidlich ausreichende Studiensubvention erhalten,
obwohl das Unterrichtsministerium hiezu einen besonderen Fond
besitzt. Und obwohl nur solche Kandidaten gewählt werden, welche
„durch ausgezeichnete Anlagen, durch Eifer und wissenschaft
liches Bestreben hervorragen und welche von durchaus verläss
lichem und ehrenwertem Charakter sind" (Erlass des Ministers
für Kultus und Unterricht vom 20. März 1875, Z. 3116), werden
die ruthenischen Stipendisten in der Folge von der Unteirichts-
verwaltung nicht hinreichend und nicht wirkungsvoll gegenüber
den Chikanen polnischer Professoren in Schutz genommen und
dem Ziele zugeführt. So geschieht es, dass ruthenische Stipendisten
infolge ungerechter Behandlung seitens des Professorenkollegiums
in Lemberg die venia legendi nicht erreichen können und an einer
ausländischen Universität sich habilitieren müssen, obwohl sie laut
der zitierten Verordnung als Stipendisten verpflichtet sind, an einer
inländischen Universität durch mindestens sechs Jahre zu wirken
und im Falle der Notwendigkeit einer Vertretung ihres Faches
gegen entsprechendes Honorar zu dozieren.
Und wie verschieden ist erst die Stellungnahme der betref

fenden Professorenkollegien !
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Aus der Tatsache selbst, dass heutzutage in Innsbruck zwei
ordentliche, ein ausserordentlicher, zwei Privatdozenten (mit
Supplenturen) und ein Supplent ohne Habilitierung in italienischer
Sprache an der juristischen Fakultät vortragen (Hof- und Staats-
Handbuch ex 1904, S. 598), kann geschlossen werden, dass das
Professorenkollegiurn Irotz der Wahrung des deutschen Charakters
der Universität sich gegenüber den italienischen Kandidaten sehr
loyal, edel und objektiv, wie es den Männern der Wissenschaft
ziemt, verhält.
In Lemberg wird dagegen der Antrag auf Aufhebung der

bestehenden ruthenischen Lehrkanzeln gestellt. Den ruthenischcn
Kandidaten werden alle denkbaren und undenkbaren Schwierig
keiten in den Weg gelegt. Bald ist einer als Patriot zu pronon-
ziert, bald zu wenig begabt und schwach, und wenn das alles
nicht greift, dann — hilf was helfen kann. Es wird dem Kandi
daten im Laufe der Studien der Rat erteilt, das Fach zu ändern,
damit nicht etwa, Gott bewahre, für einen neuen Gegenstand eine
ruthenische Lehrkanzel in Sicht komme. Es wird durch Zwischen
personen der Rat erteilt, sich nicht etwa an einer anderen, als
der Lemberger Universität zu habilitieren, damit die Nichtzulas
sung umso sicherer und leichter vor sich gehe. Ja, es wird sogar
an der Habilitationsschrift des Ruthenen „gearbeitet", sie wird
verstümmelt, verdreht, gefälscht und so wird vom Universitäts
referenten bzw. von Professorenkollegium, dem Unterrichtsminister
ein Bericht über die Unwürdigkeit des Kandidaten erstattet und
der Kandidat, noch dazu Slipendist, wird a limine, ohne Zulas
sung zum Kollegium und zum Probe vor trag, abgewiesen. (Ruthe
nische Revue 1. c. und Nr. 4—11 pro 1904.) Dass ein Probevortrag
ganz im Stillen, nur im Kollegium, dem Ruthenen in Lemberg
gestaltet wäre, oder dass die ruthenischen Kandidaten nur von
den ruthenischen Professoren geprüft werden dürfen, ist a priori
undenkbar. So eine Munifizenz gestattet behufs Vermeidung der
Reibungen die Regierung nur für Innsbruck und nur eine loyal
denkende Fakultät in Innsbruck.
Und die Gesamterfolge !
Es wurde schon erwähnt, dass in Innsbruck ein System, in

Lemberg die Systemlosigkeit und ein pädagogisches Monstrum
zu konstatieren ist. Innsbruck hat mit dem Anfang der Studien
begonnen und bis zum Schluss fortgesetzt, so dass dort die Ge
genstände aller drei Staatsprüfungen in italienischer Sprache vor
getragen werden. Lemberg hat von der Mitte begonnen und ist
in der Mitte stecken geblieben. Die ruthenischen Parallel Vorle
sungen haben weder Anfang noch Ende. Sie beschränken sich auf
zwei, sage und schreibe zwei, Gegenstände der judiziellen Staats
prüfung: öst. Zivilrccht und Strafrecht (inkl. Strafprozessordnung).
Binnen der Periode haben die Italiener italienische Lehrkanzeln
nicht nur in allen drei Abteilungen, sondern beinahe alle inner
halb einer jeden Abteilung bekommen, so dass es sich jetzt um
die Errichtung einer separaten juristischen Fakultät für die Ita
liener handelt. Die Ruthenen haben nur in der mittleren Abtei
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lung und überhaupt nur für zwei Lehrfächer ruthenische
Professuren zu erreichen vermocht : ein Ordinariat (österr.
Strafrecht) und ein Extraordinariat (österr. Zivilrecht). Die
Ruthenen haben heute nach Ablauf von vierzig Jahren
gerade so viel, als sie im Jahre des Heils 1862 hatten,
das ist zwei, sage und schreibe nochmals zwei, Lehrkanzeln,
die sie in diesem harten Kampfe zu erkämpfen vermochten.
Die Italiener werden in Innsbruck nur von italienischen Professoren
geprüft, in Lemberg ist es Sache der Unmöglichkeit. Hier besteht
eine „ruthenische Prüfungskommission" nur für die judizielle
Staatsprüfung.
Damit wäre der Schluss der Vergleichungen in den wichtigeren

Punkten erreicht.
Aber das wichtigste kommt eigentlich zum Schluss.
Es darf nämlich bei dieser Parallele nicht ausseracht gelassen

werden, dass es sich in Innsbruck denn doch um die Ände
rung des Besitzstandes der Deutschen handelt:
die Universität war stets deutsch und nun soll sie auch italienisch
werden.
In Lemberg ist es ganz anders : hier war die Universität,

speziell die juristische Fakultät, unmittelbar vorher auch deutsch,
keineswegs polnisch und erst auf Grund der kais. Verordnung
vom 4. Juli 1871 wurde sie zu einer polnischen und
ruthenischen erklärt (von da an haben sämtliche Vorlesungen
stattzufinden „in polnischer oder ruthenischer Sprache). Die
Ruthenen beanspruchen also nicht die Änderung des Besitzstandes,
sondern wollen das nehmen, was ihnen als Mitbesitzern unbe-
strittenermassen zukommt. Das ist ein grosser Unterschied : in
Innsbruck ist das primäre das Geben seitens der Deutschen, in
Lemberg sollte es sich ausschliesslich um das Nehmen der gleich-
massig bezugsberechtigten Ruthenen handeln, bei welchem das
Gebenmüssen seit 1871 unanfechtbar dasteht.
Ferner : die Ruthenen bilden eine kompakte Masse des

Landes. Tirol muss aber Opfer bringen für eine in drei Ländern
(Tirol, Küstenland, Dalmatien) zerstreute Nation.
Schliesslich : die Ruthenen in Galizien sind fünfmal zahl

reicher als die Italiener in Österreich, die ruthenischen Studenten
in Lemberg (im Wintersemester 1904: 797 an der Zahl) über
treffen vielleicht die ganze Innsbrucker Universität, die Italiener
in Innsbruck erreichen an allen vier Fakultäten schwerlich die
Zahl der Ruthenen an der juristischen Fakultät in Lemberg allein

(im Wintersemester 1904 gab es 267 Ruthenen an der juristischen
Fakultät in Lemberg, eine Zahl, die wohl eine besondere Fakultät
in Anspruch nehmen kann).
Und trotzdem dieses unerhörte Missverhältnis in der

Behandlung der Ruthenen und Italiener ! Wir sind weit davon
entfernt, den Italienern eine eigene juristische Fakultät, die sie so oder
so bekommen werden (zweifelhaft ist nur das Wie), und mit der Zeit
die ganze Universität, nicht zu gönnen. Aber die Vergleichung ist
doch am Platz, um zu sehen, wie die rechte Hand von väterlicher
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Fürsorge, die linke von stiefmütterlicher Vernachlässigung erblich
belastet sein kann.
Andere Folgerungen sind wohl überflüssig. Die Tatsachen

sollen sprechen. Es ist auch besser, wenn in solchen Sachen nur
nackte Tatsachen vorgeführt werden.

Übersetzungen aus taras Scftewtscbenko's Gedichten.

2. Stimm« eines ukrainischen Dorfmädcbens.

Sei's, dasa ich nun mein Tagwerk trieb,

Sei's, dass ich mich vergnügte,

Gedanke stets der eine blieb: an ihn!
Nur macht' ein unerklärlich Fürchten,
Dass er mich nie so recht beglückte.

Ich war voll Jugeudtorheit noch zur Zeit

Und liess die Hoffnung mir nicht nehmen,

Er würde morgen, wenn nicht heut,
So endlich doch zum Weib mich nehmen ;

Und klärlich mir zu sagen :
Er führt Dich hiuter'a Licht —

Mein unbeholfen Herze fand,

Wenn es auch bang geahnt,

Dazu die Sprache nicht . . .

Hätt ich gewusst, zu welchem Ende —

Es war wohl kaum geschehn,

Dass uns der Brunnen bald und bald der Hain
So oft beim Stelldichein gesehn.

Es war der Morgen nicht, der Abend nicht

Geworden Zeuge meiner Liebesgänge,

Da heute doch besiegelt ist mit Strenge

Mein bitter Los : Zu altern unvermählt,

Der Mutter eine Last,

Zu sterben ohne Haus und Segen.

Und doch ! Trotz alledem : auch heute noch,
Ob ich nun ruh, ob ich nun rastlos tu,

Ich sinne meinem Ungemach
Und sinne dem Geliebten nach.

Bei alledem mein Herz sich Rat nicht schafft
Fürwahr, noch Antwort weiss,
Warum ich ihn geliobl mit Leidenschaft,

So schwer, so lang, so heiss !
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3. Bus dem poliWcben fledlcbt „Der träum".

Und einen Traum sah ich,

Zum Staunen seltsam, wunderlich :

Der nüchternste Mann

Tränk einen Bausch sich an,

Ein geiz'ger Jud' fürwahr

Setzt 'nen Dukaten dran,

Ja Teufel ! zwei sogar,
Würd' ihm in diese Wunderdinge
Ein einz'ger Blick gewährt ! . . .

Ich sah gleich einer Eule etwas fliegen

Wohl über Fluss und Bergeshalde

Und Steppen dicht bewaldet,

Ich selber folgt' in scharfem Fluge,

Als hielte mich die Erde nicht :

„Fahr wohl, Bereich der Erde,

Unwirtlich Land, fahr wohl !

Mein grimmig Herzleid werde

Ich bergen gehn in Wolken dicht.

Darum, o teure Ukraine,

Du Witwe tränenreich,

Vergess ich aber deiner nicht!

Nein, will zu Zeiten
Aus Wolken niedertauchen

Und, Flüsterrede tauschend,

Heimlich Trost dir hauchen,

Will ja um Mitternacht
Als reiner Tau herniederträufeln,

Und lass uns beide, Künft'ges zubereitend,

Dann Sorge tragen,

Bis in der Ukraine einst

Es blutig tagt,
Und deine Kindlein, die unmündigen,
Dann herzlich auferstehn!

Indess leb wohl!

0 Mutter- Witwe vielgeplagt,
Sieh zu indessen, wie du

Deine Kindlein nährst. Gedenk':

Die Wahrheit ist in Gott allein lebendig" . . .

Also flog ich noch, und siehe da :

Es dämmert Tag,
Der Himmelsrand flammt auf

In Purpurstreifen,
Die Nachtigall mit Wonne

Im dunklen Hain

Begrüsst die Sonne,

Ganz leise in den Lüften
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Weht der Wind,

Die Steppen, Fluren schimmern,
Und zwischen Klüften

Über Teichen

Grünen Weiden.

Dichte (iärteu neigen sich,

Üt'inächlich stelin im Feld

Die Pappeln, Wächtern gleich,

Und plaudern miteinander —

So weit das Auge reicht:

Die ganze Landschaft

Scheint gehüllt in Schönheit.

Grünt und hadet froh,

Badet so und prangt,

Und eilt der Sonn' entgegen:
So ohne Anfang, ohne Ende —

Fnd niemand, der's verschachern,
Und niemand, der's zerstören könnte!

Fürwahr! Soweit das Auge reicht . . .

( l Herz, mein Her/,
Was bist du dennoch traurig

Und weinest eitle Tränen,

Was tut dir leid ?
— Siehst du nicht dort?
Hurst du denn nicht menschliches Klagen?

Blick hin! Ich aber will indessen
Im Fing die Lüfte messen,
Mich zu den blauen Wolken xc-hwiugeu:

Dort gibt's keine Ämter, keine, Strafen,

Kein menschlich Lachen und kein Weinen

Dringt hin zu jenem Li<pht! . . .
Denn sieh! Im Paradiese,

Das du kaum verlassen,

Ein schnöder (iauch gelassen
Dem Krüppel von dem Leibe zielit

Sein lumpiges (iewand,

Mitsamt der Haut:
Womit denn sollt man auch
Die Füsse halberwaehs'ner Herrchen kleiden?!

Ans dem Ukrainischen von Alexander Popowvtsch

m&
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Zwischen Tcl$ und Ifleer.

Ein Aquarell von M y c li a j t o K o c j u b y n s k y j.

Von dam einzigen Kaffeehaus des tartarischen Dorfes aus war sowohl das

Meer wie der graue Küstensand zu schauen. Zu den offenen Feustern und Türen

herein drang in die auf Säulen ruhende lange Veranda das liebte Meeresblau,

um sich danu als blauer Himmel weiter zu dehnen, ins Unendliche, Selbst die

schwüle Luft des Sommertages war vun einer sanften Bläue und in diese ver

sanken und zerflossen die Umrisse des fernen Küstengebirges.

Vom Meere her wehte ein Wiud. Die salzige Frische lockte Gäste herbei,

die, nachdem sie ihren Kaffee bestellt, sich teils an die Fenster herandrängten,

teils auf der Veranda Platz nahmen. Selbst der Cafe'tier, der krummbeinige
Mehmet, der tleissig seinen Gästen die Wünsche ablauschte, rief jetzt seinem

jüngeren Bruder zu: „Dschepar, on kawe . . . birkawe!"*) Er selber beugte sich
zur Tür hinaus, uin die feuchte Kühle einzuatmen und für eine Weile die

runde Tartarenmntze vom rasierten Haupt herunterzunehmen.

Während der von der Stickluft gerötete Dschepar die Glut anfachte und

das Pfannchen hin- und herschüttelte, damit ein guter Kajmak**) entstehe, ver

gaffte sich Mehmet ins Meer.

„Ein Sturm kommt!" sagte er, ohne sich umzuwenden. „Der Wind wird

heftiger. Dort auf dem Boote raffen sie die Segel."
Die Tartaren wandten ihre Köpfe nach dem Meere hin.

In der Tut wurden auf der grossen schwarzen Barkaase, die, wie es schien,

dem Ufer zusteuerte, die Segel gerafft. Der Wind blähte sie und sie entschlüpf
ten den Händen wie grosse weisse Vögel : das grosse Buot kippte um und kam

mit der einen Seite auf einer blauen Woge zu liegen.

„Er steuert auf uns los!" sagte Dschepar. „Tob erkenne sogar das Boot.
Da bringt der Grieche das Salz."

Auch Mehmet erkannte das Boot des Griechen. Für ihn war das sehr

wichtig, denn ausser dem Kafteehause hatte er noch einen Kramladen inne,

gleichfalls den einzigen im ganzen Dorfe und war überdies Fleischhauer. Das

Salz benötigte er also.

Als die Barkasse näher kam, verliess Mehmet das Kaffeehaus und begab
sich aus Ufer. Die Gäste beeilten sich, ihre Schalen zu leeren und folgten Mehmet.

Sie durchquerten die runde, schmale Gasse, liefen an der Moschee vorüber und

gingen den steinigen Fussteig zum Meer herunter. Das blaue Meer ging hoch
und schäumte am Ufer. Die Barkasse schaukelte hin und her an ein und der

selben Stelle, plätscherte wie ein Fisch und war nicht imstande, ans Ufer zu
stossen. Der graubärtige Grieche und dessen junger, schlanker und langbeiniger

Knecht Danhalak konzentrierten alle ihre Kräfte auf die Ruder, doch gelang es
ihnen nicht, das Boot nach dem Küstensande hinzulenken. Da senkte der Grieche

den Anker ins Meer, und Danhalak begann sich rasch zu entkleiden, streifte die

gelben Beinkleider bis über die Knie herauf. Die Tartaren sprachen mit dem
Griechen vom Ufer aus. Eine blaue Welle spritzte zu ihren Füssen hin, gleich
sam Milch, breitete sich zerstiebend über den Sand aus und rieselte ins Meer
zurück.

„Bist du endlich fertig, Ali?" schrie der Grieche Danhalak an. Statt zu

*) Ein Kaffee . . . zwei Kaffee .

**) Der Schaum auf dem Kaffee.



antworten, hing Ali die Beine über den Rand des Bootes herüber und sprang
ins Wasser. Mit einer geschickten Bewegung fing er vom Griechen einen Sack
Salz auf, warf ihn über die Schulter und eilte ans Ufer. Seine schlanke Figur
in den engen gelben Beinkleidern und der blauen Jacke, wie sein von Seewinden

gebräuntes Antlitz und das rote Tuch auf seinem Haupte hoben sich prächtig
vom blauen Meeresspiegel ab. Ali schmiss seine Kleider auf den Sand, die

nassen, rosafarbenen Wadeu in den leichten, wie geschlagenes Eiweiss woissen

Schaum tauchend und sie nachher in den klaren, blauen Wellen abspülend. Beim

Griechen angelangt, musste er den Augenblick abwarten, da das Boot in die

gleiche Lage mit seiner Schulter kommen würde, damit er behende den schweren

Sack auffangen könne. Das Boot schaukelte auf den Wellen, am Anker zerrend

wie ein Hund an der Kette und Ali lief immer wieder vom Boot ans Ufer und
zurück. Eine Welle holte ihn ein und warf ihm unter die Füsse einen Ball
woissen Gischts.

Übersah Ali zuweilen den günstigen Augenblick, dann klammerte er sich
an die Seite der Burkasse und schnellte mit dieser in die Höhe, gleichsam ein

an einer Schiffswand kleben gebliebener Hummer.

Die Tartaren versammelten sich an der Küste. Und auch im Dorfe er

schienen auf den flachen Dächern der Häuser trotz der grossen Hitze die
Tartarinnen, gruppenweise, Blumenbeeten ähnlich, um zuzusehen.

Und das Meer ward nach und nach unruhiger. Von den vereinzelten

Küstenfelseu sich zum Fluge erhebend, stiessen die Möven wehklagend mit der

Brust gegen die Fluten. Das Meer ward düster, veränderte sich. Die kleinen

Wellen flössen ineinander und wälzten sich, gleichsam Blöcke grünlichen Glases,

ans Ufer heran, ergossen sich über den Sand und zerstoben imweissen Gischt.

Unter dem Boote kochte, brauste und sauste es. Und das Boot ging hoch und

tief, als schwämme es irgendwohin auf weissmähnigen Ungeheuern. Der Grieche

wandte sich des öfteren um und sah angsterfüllt aufs Meer hinaus. Und Air,

ganz mit Schaum bespritzt, lief rascher vom Boot ans Ufer. Das Wasser an der

Küste trübte sich und wurde gelb, ilit dem Sand holte die Flut auch Steine
vom Meeresgrund herauf und als sie zurücktrat, schleifte sie sie am Giunde

mit einem Ueioll, das vom Ziihuegeklapper und Gebiüll irgend eines Ungetüms
tief unten herzurühren schien. Nach kaum einer halben Stunde wühlte die Flut
unter dem Gestein, überschwemmte den Küstenweg und machte sich an den

Salzsäcken zu schaffen. Die Tartaren nuissten zurückweichen, damit ihre Sandalen

nicht nass würden.

„Mehmet! Nurla! Hilfe, Leute, das Salz wird nass! Ali, so komm doch

her !" kreischte der Grieche.

Die Tartaren machten sich ans Werk und während der Grieche mit

seinem Boote auf den Fluten tanzte und ratlos auf das Meer hinaussah, war

daa Salz geborgen.

Das Meer ging indessen höher. Das eintönige rhythmische Brausen der

Wellen ging in lautes Brüllen über. Anfangs dumpf, wie schwer atmend, dann

wuchtig und abgerissen, wie fernes Kanonengedonner. Wolken, grauen Schleiern

gleich, verhüllten den Himmel. Und das bewegte Meer, nun trübe und düster,

schlug aus Ufer und bedeckte die Felsen, von denen dann Ströme Wassers herab-

flossen, trübe und mit Gischt untermengt.

„He he ! Der Sturm kommt !* schrie Mehmet dem Griechen zn. „Zieh die

Boote ans Ufer l"
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„Ha ! Was sagst du ?" kreischte der Grieche, alle Kraft autwendend, um

das Getöse der Flut zu überschreien.

„Das Boot ans Ufer l" brüllte Nurla aus Leibeskräften. Beunruhigt blickte

der Grieche um sich und begann uuter dem Gebrüll und Getöso der Finten die

Kette loszumachen und die Taue anzubinden. Ali machte sich flink an der Kette
zu schaffen. Die Tarieren legten die Sandalen ab, streiften die Beinkleider

herauf und halfen mit. Endlich lichtete der Grieche den Anker, und von einer
schmutzigen Wosre erfasst, welche die Tartaren vom Kopte bis zum FUSS abwusch,

stiess die schwarze Barkasse ans Ufer. Das Häuflein der gebückten und durch-

nässten Tartaren zog nun unter Lärmen die schwarze Barkasse aus dem Meere,

gleichsam irgend ein lleeresungetiim oder einen riesenhaften Delphin.

Und die auf dem Sande liegende Barkasse wurde an Pfühlen befestigt.

Nachdem die Tartaren sich abgeschüttelt, wogen sie mit dem Griechen das Salz

ab. Ali half mit, wenn er auch zuweilen, wahrend sein Herr mit den Käufern
schwatzte, verstohlen nach dorn fremden Dorfe ausspähte. Die Sonne stand be

reits hoch über den Bergen. Am nackten grauen Felsenvorsprung klebten die

tartariscben Hütten, aus wildem Gestein und mit flachen irdenen Dächern, eine

über der anderen, wie Kartenhiüischen. Ohne Zäune, ohne Tore, ohne Gassen.

Steile Steige schlängelten sich den steinigen Hang entlang, entschwanden auf

den Dächern, um irgendwo tiefer zum Vorschein zu kommen, just vor den ge
mauerten Treppen. Alles düster und nackt. Nur auf einem der Dächer wuchs
wunderbarerweise ein zartes Maulbeerbäumchon ; von unten aber angesehen,

schien es seine dunkle Krone am blauen Himmelsgewölbe auszubreiten.

Hinter dem Dorfe hingegen, in ferner Perspektive, erschloss sich eine
märchenhafte Welt. In tiefe, von Weingärten grünende Täler voll tiefblauer
Nebel ragten Haufen Steine hinein, von der Röte der Abendsonne oder des dichten

Waldes Bläue. Kahle Bergkuppeln, Riesengezelten gleich, breiteten schwarze
Schatten um sich her und wie Spitzen gefrorener Wolken waren die fernen

tiefblauen Gipfel anzusehen. Zuweilen entsandte durch die Wolken hindurch

die Sonne schiefe Schwaden goldener Fäden in den Talnebel — und diese durch

schnitten dann die rosafarbenen Felsen, die blauen Wälder, die schwarzen

schweren Gezelte und entzündeten Feuer auf den scharfen Bergspitzen.

Vor diesem märchenhaften Panorama nahm sich das tartarischo Dorf wie

ein Klumpen wilden Gesteins aus, und nur die Reihe der von der „Tschischme"*)
heimkehrenden schlanken Mädchen mit den hohen Krügen auf den Schultern

belebte die steinige Einöde.

Am äussersten Ende des Dorfes, mitten durch die tiefe Ebene unter

Wallmissbäumen, floss ein Büchlein. Von der Meeresflut aufgehalten, ergoss sich

sein Wasser unter den Bäumen, ihr Grün wiederspiegelnd wie auch die farbigen
Kaftane der Taitarinnen und die nackten Leiber der Kinderschar.

„Ali!" donnerte der Grieche. — „Hilf das Salz ausschütten l'
Mitten im Getöse des Meeres konnte Ali kaum die Laute auffangen.

Über dem Ufer schwebte eine salzige Wolke. Das trübe Meer tobte.

Keine Wellen, Wogen erhoben sich jetzt auf dem Meere, hoch, zornig, mit

weissen Kämmen, von denen unter Gebrüll lange Gischtmassen sich losrissen und

in die Lüfte schnellten. Unaufhaltsam gingen die Wogen. Die zurücktretenden

Wellen mit sich reissend, rasten sie über sie hinweg und schleuderten aus Ufer

*) Brunnen.
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feinen grauen Sand. Allus war nass, überschwemmt und in den Ufeivertiefungeu

blieb Wasser zurück.

Plötzlich vernahmen die Tartaren ein Krachen und hatten auch schon

die Sandalen voll Wasser. Eine mächtige Woge hatte nämlich das Boot

ergriffen und es an einen Pfahl geschleudert, /um Boote herbeigeeilt, keuchte

der Grieche hervor : das Boot hatte einen Leck. Er schrie vor Weh, fluchte
sich selber, weinte — doch ging sein Lamento im Tobeu des Meeres unter.

Nun musste ja das Boot herausgezogen und von neuem angebunden werden.

Der Grieche war derart niedergeschlagen, dass, trotzdem die Nacht herein

gebrochen war und Mehmet ihu ius Kaffeehaus rief, er dennoch nicht ins Dorf

ging, sondern am Ufer zurückblieb. Gespenstern gleich irrte er mit Ali umher
mitten im Wasserstaub, unter zornigem Getöse und im starken Meergeruch, der

ihnen Mark und Knochen durchdrang. Der Mond war schon längst aufgegangen

und huschte von Wolke zu Wolke ; und iu seinem Scheine schimmerte der

Klistenstreit'en vom weissen Schaum, wie mit dem ersten flaumigen Schnee

bedeckt. Endlich überredete Ali, von den Lichtern aus dem Dorfe her ange

zogen, den Griechen, sich ins Kaffeehaus zu begeben.

Nach den Kiimdörfen pflegte der Grieche einmal des Jahres Salz zu

führen, das er für gewöhnlich borgte. Um keine Zeit zu verlieren, Hess er Ali
tags darauf da» Boot soebereit halten, er selber machte sich auf den Gebirgsweg,

die Schulden in den Dörfern einzutreiben : der Küstensteig war überschwemmt

und das Dorf von der Meeresseite her von der Welt abgeschnitten.
Schon gegen Mittag begann die Flut zurückzutreten und Ali schickte

sich an die Arbeit. Das rote Tuch auf Danhalaks Haupte flatterte im Winde

und er machte sich am Boote zu schaffen und summte dabei ein Lied, eintönig
wie des Meeres Flut. Als guter Moslim bereitete er zur rechten Zeit das rote

Tuch auf dem Sande aus und sank darauf in die Knie in gottgefäller Buhe.

Abends machte er Feuer am Meere und kochte sich Pilau aus dem durch

weichten Reis, der iu der Barkasse noch zurückgeblieben war, er traf sogar

Anstalten, beim Boote zu übernachten, als ihn gerade Mehmet ins Kaffeehaus

rief. Nur einmal des Jahres, wenn die Traubenaufkäufer gefahren kamen, fiel es

schwer, sich darin ein Plätzchen zu erobern, heute war es frei, ja geräumig.
Im Kaffeehaus war es still. Dschepar schlummerte hinter dem mit

schimmerndem Geschirr behängten Ofen, und im Ofen schlummerte glimmend

das Feuer. Weckte Mehmet dem Bruder mit dem Wort: „Kawel", dann schrak

Dschepar zusammen, fuhr auf und griff nach dem Balg, das Feuer anzufachen.

Das Feuer im Ofen fletschte die Ziihue, sprühte Funken und in seinem Wider

schein leuchtete das kupferne Geschirr, in der Stube aber verbreitete der

frische Kaffee einen duftigen Dunst. Unter der Decke summten die Fliegen.

Hinter den Tischen, auf breiten, mit Seidenstoff umsäumten Teppichen sassen

die Tartaren ; hier wurde gewürfelt, dort wieder Karten gespielt und überall

standen kleine Schalen schwarzen Kaffees. Das Kaffeehaus bildete den Mittel

punkt des Dorfes. Darin verkehrten lauter bedeutende Gäste : der alte strenge

Mulla Assan in der Tschalma und dem auf seinem knöchernen, steif gewordenen

Körper sackartig sitzenden feinen Kaftan. Er war blind und wie ein Esel
starrköpfig und eben deswegen wurde er von allen geachtet. Auch Nurla. der

Kfteudi, war hier, ein Held, weil er eine rote Kuh hatte, einen Korbwagen und
ein Paar Hiiffelocbsen, und ausserdem der wohlhabende ,.Jusba.sch", im ganzen

Dorf der einzige Besitzer eines Pferdes. Alle waren sie verwandt, wie überhaupt
die ganze Bevölkerung dieses einzigen abseits gelegenen Dorfes, obschon dieser
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Umstund sie keineswegs hinderte, sich in zwei feiiulliche Lager zu teilen. Die
Ursache dieser Feindseligkeit barg die kleine Quelle, welche einem Felsen

entsprungen, gerade durch die Mitte des Dorfes floss, /wischen den tartarischon

Gürten. Denn nur diese belebte alles, was auf dem Steingrund wuchs, und

wenn die eine Hälfte des Dorfes das Wasser ihren Giirtcheu zuführte, schnitt es

einem ums Herz, zuzusehen, wie in der anderen Sonne und Stein die Zwiebeln zum

Welken brachten. Die zwei reichsten und angesehensten Personen des Dorfes

hatten ihre Gärten an verschiedenen Seiten des Bächleins liegen — Nurla an

der rechten, der Jushasch au der linken. Und sobald der letztere das Wasser

seinem Grundstück zuführte, verdammte Nurla das Bächlein höher und leitete
dessen Wasser nach seinem Winkelehen ah. Das erboste alle am linken Ufer

und ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen ganz vergessend, verfochten sie

die Lebensberechtigung ihrer Zwiebeln und hieben einer dem anderen deu

Schädel ein. Nnrla und der Jusbasch standen an der Spitze der feindseligen

Parleieu, obgleich die des Jusbasch die mächtigere war, weil sie deu Mulla
Assan auf ihrer Seite hatte. Diese Feindseligkeit trat auch im Kaffeehaus
zutage: sobald Nurlas Anhänger würfelten, warfen ihnen die des Jusbasch

Blicke voller Verachtung zu und nahmen die Karten hervor. In einem
stimmten die Feinde überein : sie alle tranken Kaffee. Mehmet, der keinen

Garten hatte und als Kaufmann flber jegliche Parteizwistigkeiteu erhaben war,

hinkte immeizu auf st inen krummen Beineu von Nurla zum Juibasch, be-
schwichtigeud und Frieden stiftend. Seiu glattes Gesicht und sein rasiertes

Haupt glänzten wie bei einem geschundenen Widder und in seinen schlauen,

stets geröteten Augen flackerte ein unruhiges Feuer. Er war ewig bekümmert,
dachte ewig über etwas nach, überlegte, rechnete und lief ein ums aaderemal
in den Kramladen, in den Keller, dann wieder zu den Gästen. Zuweilen ent

fernte er sich aus dem Kaffeehaus, reckte den Kopf in die Höhe, zum flachen
Dach hinauf, und rief:
- „Fatme !"..,.

(Schluss folgt.)

Dotizbucb.
Der alUlaoUcbe Jouriulisttnkonarm in St. Couls. Ende September

dieses Jahres tritt der allslavische Jouinalistenkongiess in St. Louis zusammen.
Es fiel gleich am Anfang auf, dass man der kleinsten slavischen Stämme

gedachte und das vorbereitende Komitee selbst die Litauer — die doch mit

den Slaven höchstens das gemeinsam haben, dass sie von letzteren exploitiert

und bedrückt werden — eingeladen hat, während das zweitgrösste slavische Volk,

die Ruthenen, vergessen wurde. In demselben Verhältnis zu den Slaven (zu den
Russen nämlich) wie die Litauer stehen auch die Finnlände,r, die Armenier, die

russischen Juden, die Georgier u. s. w. — Wenn man aber wirklieh nur Slaven,

und zwar nämtlielie Slaven einladen wollte und keine Übersicht der Slavenvölker

hatte — dann hätte man sich zumindest in einem Konversationslexikon die

nötigen Inloruiationen verschaffen sollen . . .
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Das Häuptorgan der amerikanischen Buthenen „Swoboda" veröffentlichte

auch einen Artikel, in welchen das Vorgehen der Einberufer kritisiert wurde.

Wir vorzeichneten diese Stimme in unserer Kevue der Zeitungen (Nr. 9, S. 215).
Der Obmann des vorbereitenden Komitees, Herr H. Dostal (St. Louis), schickt

uiis nun ein umfangreiches Schreiben ein, in welchem dieses Übersehen ent

schuldigt wird. Herr Dostal berichtet, dase er auch der Redaktion der

„Swoboda" einen ähnlichen Brief zukommen liess und die ruthenische Konvention

um die Entsendung der Vertreter zu dem in Frage stehenden Journalistontage

ersuchte. Im weiteren ersucht uns Herr Dostal, in der „Ruthenischen Revue" von

seinem Schreiben Notiz zu nehmen. Ausserdem veröffentlicht Herr Dostal iu

dem in St. Louis erscheinenden tschechischen Organ „Hlas" — dessen Chef-

Redakteur er ist — einen Aufsatz, der die Erklärung enthält, dass das vor

bereitende Komitee des allslavischen Journalistentages das 30 Millionen zählende

ruthenisch-ukrainische Volk als eine selbständige slavische Nation anerkennt

und als solche zur Beschickung des allslavischen Kongresses einladet.

Das Vorgehen des Herrn Vorsitzenden ist gewiss korrekt und loyal, es

wundert uns aber, dass sich in der Mitte des Komitees vor dem Zwischenfall

niemand gefunden, der seine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gelenkt hätte.

Denkwürdige Ruinen. Da sich <\>-r Herr Ministerpräsident demnächst
nach Galizien begeben wird und wir nicht wollen, dass ihm in unserer

lieben Heimat etwas Böses zustosse, machen wir ihn auf einige kleine Übel-

stäude im schlachzizischen Paschalik aufmerksam. Se. Exzellenz — als ein Staats

mann, der sich nur vom Rechtsgetühl leiten lässt und die strikte Durchführung

der in österr. Staatsgrundgesetzen (Art. 19) vorgesorgteu Gleichberechtigung
verlangt — wird sich zweifellos persönlich überzeugen wollen, ob es wirklich
in Galizien 44 polnische und nur 4*) ruthenische Mittelschulen gibt (nach den
Parlamentsreden Sr. Exzellenz zu urteilen, ist Herr Ministerpräsident davon fest
überzeugt, dass in Galizien 44 ruthenische und 44 polnische Mittelschulen

existieren); ob die ruthenischen Mittelschüler wirklich wie Heringe in unge
sunden Spelunken zusammengepfercht werden u. s. w. Wir warnen nun Se.
Exzellenz, die ruthenischen Mittelschulen, diese baufälligen Buden, zu betreten.

Im Tarnopolor ruthenischen Gymnasium wurden letzhin zwei Schükr von der
einstürzenden Wand verschüttet — sie liegen im Krankenhause mit dem Tode

ringend. . . . Die polnischen Mittelschulen dagegen befinden sich iu durchwegs
neuen oder zumindest guterhalteueu Gebäuden.

Wir möchten nun Sr. Exzellenz den freundlichen Rat erteilen, diese denk
würdigen Ruinen — in welchen die Gesundheit, ja vielleicht das Leben ruthe-
nischer Gymnasiasten begraben wird — nur von der Ferne sich anzusehen . . .

*) Der polnische Statistiker, Univ. Prof. Dr. Gf^biuski betrachtet sowohl
die ruthenischen Parallelklassen in Tarnopol, wie auch die selbständigen polnischen
Filial-Mittelscbulen, als selbständige Unterrichtsanstalten — da sie ihre eigene
Leitung haben und bestimmt sind, selbständige Unterrichtsanstalten zu bilden.

Drmntivort!. Hebafteur: Homan 5embr(iton>Yrj tn H)ien. — Drucf von ®ußaD Hötrig in (ß&enburg.
Eigentümer: Das rutl;rmid'C nationalfomttee in Cemberg.
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DU Publikation der uns zugekommenen xuschriften, betreffend das
Utrbot der ukrainischen Sprache In Russland, findet In der nächsten Dummer
Ihre fomeizung-

Die Wippen im panrussischen Ifleere.

Unter den von Galliardet im Jahre 1836 in Paris heraus
gegebenen Memoiren d'Eons befand sich bekanntlieh auch das
mysteriöse Testament Peter des Grossen — welch letzleres d'Eon
im Jahre 1757 aus Petersburg mitgebracht hatte. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass dieses Testament, gleich vielen politischen
Legenden, eine Schöpfung der russischen Diplomatie ist, die mit
Vorliebe hervorragende Gestalten aus der russischen Geschichte,
ja sogar die Heiligen der orthodoxen Kirche inspiriert und dieselben
ihren Plänen dienstbar macht. Doch die Entstehung des Testamentes
ist für uns von untergeordneter Bedeutung. Tatsache ist aber, dass
die russischen Diplomaten in die Fusstapfen Peter des Grossen
treten und dass dieser Zar als Anfänger der imperialistischen
Politik Russlands im grossen Stil zu betrachten ist. Seine Idee
war die, alle Russland angehörenden Länder einheitlich zu gestalten
und das Zarenreich zur Beherrscherin zweier Weltteile zu machen.
Das fragliche Testament kleidet diese Politik nur in eine programm-
mässige Form. Die feierlichen Enunziationen der russischen
Staatsmänner und Publizisten bei allerlei wichtigeren politischen
Begebenheiten beweisen nur, dass die im erwähnten Testament
festgelegten Ideen bereits tiefe Wurzeln in der russischen Gesellschaft
gefasst haben. „Mit eiserner Konsequenz muss Russland auf dem
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von Peter dem Grossen vorgezeichneten Wege vorwärts
schreiten " solche und ähnliche Worte bekommt man in
Russland oft zu hören und zu lesen.
Auch die fortschrittlichen Elemente Russlands sind von der

panrussischen Wahnidee nicht frei, sie werden von der offiziellen
Politik nur durch das unhaltbare Verwaltungssystem getrennt, das
sie abschaffen möchten. Russlands Weltherrschaft spuckt auch in
den Köpfen der nicht offiziellen Politiker — an die grosse Mission
des Slaventums, unter weichein mutatis mulandis nur Russland
zu verstehen ist, denken selbst die revolulionären Russen. Sowohl
das offizielle, wie auch das nicht offizielle Russland glaubt daran
fest, das russische Volk, sei ein ganz anders geartetes, West
europa fremdes*) Element, das aber das westeuropäische Kultur
erbe anzutreten berufen ist. Freilich interpretieren die vermeint
lichen Erben ihre Mission und deren Bedeutung — entsprechend
ihrer politischen Parteistellung — verschieden.
Der die extremen Töne und Nuancen der russischen Zukunfts

musik vereinigende Fürst Esper Uchtornskij, ein Publizist von
europäischer Bildung, der die Gewaltpolitik der zarischen Regie
rung niemals gebilligt, ist auch nur ein Kind dieser von Eroberungs
plänen beherrschten Gesellschaft. In seinen Publikationen spiegelt
sich ziemlich genau die öffentliche Meinung Russlands wieder.
In der politischen Studie „Zu den Ereignissen in China — über
das Verhältnis des Westens und Russlands zum Orient" (Peters
burg 1901) schreibt Uchtomskij u. a. wörtlich:
„Das in sprachlicher und religiöser Hinsicht slavisehe, was

das Blut aber anbelangt, bunte und von fremden Elementen
durchsickerte Russland erhebt sich unter dem Einflüsse der west
europäischen Aufklärung und wird bald mit einem noch grösseren

'

Bewusstsein erwachen, in der Eigenschaft der erneuerten Orientalen
Welt, mit welcher nicht nur die benachbarten Asiaten, sondern
auch der Indier und der Chinese unvergleichlich mehr gemeinsame
Interessen und Sympathien wirklich besitzen und besitzen werden,
als mit den Kolonisatoren von einem anderen durch die europäisch
Geschichte der letzten vier Jahrhunderle gebildeten Typus . ...
Wir Russen, die wir, was das Prestige anbelangt, die ersten in
Asien sind, wir treten einstweilen unsere historische Rolle und
die ererbte Mission der Führer des Orients freiwillig demjenigen ab,
der sie will Der russische Staat steht nun vor einem
Dilemma : entweder das zu werden, wozu er seit Jahrhunderten
berufen ist, d. i. eine den Osten mit dem Westen verbindende
Weltmacht, oder rühm- und spurlos dem Verfalle entgegenzugehen ;

wird er durch die üussere Übermacht Europas besiegt werden,
dann werden sich die nicht durch Russland erweckten asiatischen
Völker gegen uns wenden . . . ."
Solche Ansichten sind in Russland vorherrschend, wenn man

*) Das Misstrauen zu Westeuropa nimmt in letzterer Zeit beständig zu.

Die massgebenden Kreise halten das Liebäugeln dor westeuropäischen Regierungen
für unaufrichtig. Über die Liebesdienste, die Preusseii der russischen Polizei

erweist, ist der weitaus grösste Teil der russischen Intelligenz empört.
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auch die Mittel und den inodus procedendi der Regierung nicht
billigt und die oppositionellen Elemente würden heute den Macht-
habern viel grössere Schwierigkeiten bereiten, wenn nicht gerade
der ostasiatische Krieg wäre. Die russische Gesellschaft
— sogar ein Teil der Bureaukratie — wünscht vom Herzen die
Niederlage der Regierung, den Bankerott des absoluten Regierungs
systems, zittert aber gleichzeitig um die traditionellen politischen
Pläne in Asien. Man sehnt das Ende der russischen Tyrannei,
aber nicht das der russischen Diplomatie herbei . . .
In seinen weitschweifigen Ausflügen nach dem Orient geriet

eben das russische Staatsschiff an eine japanische Klippe, die
ihm ein energisches Halt zu gebieten droht. Da dies in den gelben
Gewässern geschah und die russischen Eroberungspläne dadmch
gefährdet werden — so wurde die „gelbe Gefahr" signalisiert.
Das ist auch wirklich die seriöseste Gefahr, von der die russische
Politik in Asien jemals bedroht wurde.
Doch auch im Inneren des Zarenreiches droht der schönste

Gedanke Peter des Grossen, das herrlichste panrussische Phantasie
gebilde an einer angeblich längst aus dem Wege geräumten
Klippe zu zerschellen. Der Lieblings-Gedanke des genannten Zaren
war nämlich der, seinem Reiche ein einheitliches Gepräge zu
verleihen. Die ruthenischen Schriftsteller und Gelehrten hat er
aus Kijevv nach Moskau übersiedeln lassen, um in kultureller
Hinsicht den krassen Unterschied zwischen der Ukraine und dem
moskovitischen Reiche auszumerzen. Er verwarf auch den Titel
seiner Vorgänger (moskovitischer Zar) und nannte sich „Zar der
gesamten Reussen" — vielleicht hoffte der russische Reformator,
auf diese Weise den historischen Antagonismus zwischen Mos-
kovien und der Ukraine zu beseitigen. Als dann zu Ende des 18.
Jahrhunderts die Zarin Katharina II. die Autonomie der Ukraine
endgiltig aufgehoben, hat sie dieses Ruthenenland in eine russische
Provinz unter dem offiziellen Titel ^Kleinrussland" verwandelt,
was auch dem Nivellierungssystem des „grossen russischen Refor
mators- entsprungen ist. Doch das war nicht das einzige Mittel, um das
grosse russische Meer — das noch viele Gebiete überfluten soll — zu
regulieren. Als ein für die russischen Zukunftspläne gefährlicher Damm
wurde nicht nur die politische Autonomie, sondern auch die geistige
Selbstständigkeit der Ukiaine betrachtet. In der Ukraine bestanden
bereits im XVI. Jahrhunderte freie Buchdruckereien, nicht nur für
religiöse Bücher, sondern auch für die Weltliteratur*). Als nun
die Ukraine mit Russland vereinigt, sowie deren Autonomie
nach und nach derart geschmälert wurde, dass man die internen
ukrainischen Angelegenheiten zu „regeln" begann, rief der erste
„Zar der gesamten Reussen" eine Kulturinsitution in's Leben, die

*) In Russland verhielt sich die Bevölkerung der Kunst Gutteubergs
gegenüber äusserst feindlich. Das Gebäude, in welchem sich die russische Buch
druckerei befand, wurde überfallen und demoliert. Die später gegründete
Druckerei befasste sich nur mit den Kirchenbüchern — bedurfte also keiner
Zensur, welche Institution im moskowitischen Reiche, vor der Vereinigung der
Ukraine mit demselben, nicht existierte.
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unter dem Namen »russische Zensur" wohl bekannt ist und in
der zivilisierten Welt den verdienten Ruf geniesst. Zar Peter I.
erliess nämlich einen Ukas vom 5. Oktober 1720, durch welchen
die freien ukrainischen Druckereien in Kijew und Tschernigow
der Kontrolle der Synode in Moskau unterstellt wurden. Ferner
verfügte der Ukas, dass in den genannten Druckereien nur mehr
Kirchenbücher gedruckt werden dürfen und selbst diese nach dem
russischen Muster, „damit keine andere Sprache sich in den Büchern
einbürgern könne." Das ist also die erste den Druck von Büchern
betreffende Verordnung in Russland. Charakteristisch ist es
aber, dass dieses erste Pressgesetz im Zarenreiche
gerade die Ukraine und die ruthenische Sprache
trifft.
Diese Versuche, aus den zwei grössten slavischen Nationen,

der ukrainischen und der moskovitischen, ein einheitliches russi
sches Meer zu schaffen — in welchem auch die anderen slavischen
Ströme sich vereinigen sollen — dauern fort. In den massgeben-
den Kreisen Russlands hat sich die Überzeugung eingebürgert,
dass ohne die vollständige Russifizierung der Ukraine die Durch
führung der panrussischen Pläne unmöglich sei. Man glaubt, mit
den drakonischen, kulturwidrigsten und unsinnigsten Massnahmen
den nationalen Unterschied verwischen zu können. So folgte Ver
ordnung auf Verordnung, bis der famose Ukas vom Jahre 1876
der ganzen Nivellierungsarbeit die Krone aufsetzte. Nun ist aber
die panrussische Staatskunst zu Ende. Noch schärfere Massregeln
sind nicht mehr möglich! Und doch hat der Zarenukas weder das
ruthenische Volk, noch dessen Sprache aus der Welt zu schaffen ver
mocht. Die nationale Wiedergeburt dieses Volkes schreitet trotz
allerlei Schwierigkeiten unaufhörlich vorwärts, seine Literatur hat
bereits die Anerkennung der zivilisierten Welt erworben, jener
Welt, der weder die russische Zensur noch die russische Polizei
weisheit imponieren und deren eminentester Vertreter — der nor
wegische Dichter und Denker Björnstjerne Björnson — den Ukas
vom Jahre 1876 als das dümmste Stückchen des geistigen Lebens
der Menschheit bezeichnet.*) Den kulturellen Wert der Massnahmen
der russischez Regierung zur Unterdrückung der ruthenischen
Literatur haben bis nun in unserer Zeitschrift die hervorragendsten
Männer aus allen Landen und aus allen Parteilagern
besprochen und eingeschätzt. Niemand ist darüber im Zweifel, dass
dank den erwähnten Massregeln die Konturen der unerwünschten
Klippe sich nur noch spitziger gestalten und noch mehr hervortreten,
die Wellen des panrussischen Meeres durchschneidend. Also auch
hier erleidet die traditionelle Politik Schiffbruch und trägt der
staatsmännischen Kunst der russischen Diplomaten nur Spott und
Schande ein; — die massgebenden russischen Politiker dürfen sich
somit nicht einbilden, dass es heute in Europa einen intelligenten
Mann gebe, der an ihre zivilisatorische Mission glauben würde.

*) Vergl. „Ruthenische Eeviie", II. Jahrg. S. 290— 291.
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Für die russische Weltpolitik, sowie für das russische Regierungs
system begeistern sich heute nur mehr die Herren Panslavisten
und die preussische Polizei . . .

R. Sembratowycz.

Panslavisfiscbe Randbemerkungen.

Von N. A. W. (Moskau).

Es war mir beschieden, heuer längere Zeit hindurch in einem österreichischen

Kurort zuzubringen. Ich kam bei dieser Gelegenheit mit mehreren Slaven in

Berührung, insbesondere mit den Tschechen, las viele slavische Zeitungen und .

Publikationen, lernte ihre Argumentation, ihre Kampfesweise, ihre Ideale und

deren Betätigung yiel besser kennen, als aus den verschiedenen Schriften

unserer Panslavisten. Nun heimgekehrt, möchte ich einige Eandbemerkungen ,
einige Beobachtungen niederschreiben, die zwar als meine subjektiven Beob

achtungen zu betrachten sind, — die aber, meines Erachtens jeder, der Lust und

Gelegenheit hat, machen könnte.

Wir, russische Untertanen, sind von der übrigen Welt durch einen fast
undurchdringlichen Kordon getrennt, der eine viel grössere Bedeutung hat als die

Grenzpfahle anderer Staaten. Daher hat unser Leben manche Besonderheiten, die

anderswo nicht vorkommen, die den russischen Staatsangehörigen zu einem

besonderen Menschentypus gestalten, der sieh von anderen Europäern durch seine

Goberden. durch seine Manieren unterscheidet. Das scheint unseren panslavistischen

Theoretikern den Anlass zu der Behauptung gegeben zu haben, dass wir eine
spezielle Welt — die mit Europa sehr wenig Gemeinsames hat — bilden. Das
mag auch der Grund sein, daes hier in Bussland Westeuropa nicht besonders
beliebt ist.

Insbesondere England und Deutschland werden in offiziellen Kreisen als

Russlands Erbfeinde betrachtet, die schlau genug sind und nur den passenden

Moment abwarten, um Russland auf jede mögliche Weise zu schädigen. Auch
dorn Bundesgenossen Frankreich traut man nicht mehr und würde dessen über-

mässige Stärkung nicht gerne sehen. Die Naivität der russischen Staatsmänner
in Verdächtigungen Westeuropas ist zuweilen drollig. Während z. B. die besseren

Kreise der russischen Gesellschaft über das Buhlen um die Gunst der russischen

Polizei, sowie über die ganze Königsberger Affaire einfach entrüstet sind — sagte
diese Tage ein hoher Beamter: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass
Preussen absichtlich den Königsberger Prozess insze
nierte und das von den Umstürzlern beantragte Beweis-
verfahren zulies s, um uns gerade jetzt als einen nnzivili-
sierten Staat ohne jede Verlassung hinzustellen...."
Hier glaubt man sogar, das offizielle Deutschland habe auf Umwegen zum heu
tigen Krieg viel beigetragen und sympathisiere insgeheim mit den Japanern.
Die in Russlaud uiossgebenden Kreise wissen eben sehr gut, dass es unmöglich
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sei, mit der russischen Eegierung aufrichtig zu sympathisieren. Für die genannte
Eegiemng können nur die österreichischen Panslavisten, hauptsächlich die von
dieser Eegierung bezahlten Agitatoren, schwärmen.

Erstere glauben, durch ihren Panslavismus dazu verpflichtet zu sein. Sie

scheinen ja nur darauf zu warten, dass „Mutter Eussland" sie mit der lang
mächtigen Knute von der Sklaverei erlöse. Einstweilen erlösen sie sich selbst.

Wie, darüber will ich einige Worte sagen.
Was für eine Politik die Slaven ihren Stammesbrüdern gegenüber betreiben,

das zeigt am besten das Verhältnis der einzelnen Slavenvölker zu einander. Die kon

stitutionelle Ära fand in Böhmen Deutsche und Tschechen, in Galizien — Polen
und Euthenen. In Böhmen waren die Deutschen, in Galizien die Polen die Herr
schenden. Heute haben die Tschechen ihre Volks-, Mittel- und Hochschulen —

die Euthenen haben fast gar keine Schulen ; die Tschechen gehören heute zu den

gebildetesten und politisch kräftigsten Völkern Österreichs — die Euthenon sind
das Gegenteil davon. In Böhmen hat die deutsche, in Galizien die polnische
Kultur ihre Mission glänzend erfüllt. Wir sehen also, dass die Lohrjungen eines
Kulturvolkes immer besser daran sind — selbst wenn sie nicht besonders liebe
voll behandelt werden und wir wären der Geschichte viel dankbarer, wenn unsere

galizischen Volksgenossen mit den Tschechen den Platz gewechselt hätten . . .
In Schlesien sollen polnische und tschechische Parallelklassen an den

deutschen Lehrerbildungsanstalten errichtet worden. Gewiss ein sehr billiges
Postulat und ich begreife es nicht, wie sich die Deutschen da
gegen ereifern können, es soll doch der Aufklärung dienen!
Die polnischen und tschechischen Blätter argumentieren sehr schön die Not
wendigkeit der genannten Parallelklassen — ich habe aber nicht gehört, dass
zum Beispiel irgend ein polnisches Blatt für die Errichtung der ruthenischen
Parallelklassen an irgend einer galizischen Lehrerbildungsanstalt eingetreten wäre.

Ostgalizien ist ja ein ruthenisches Land, daselbst wohnen viel mehr Euthenen
als in Schlesien Polen und Tschechen zusammen. Noch im Jahre 1868 existierten
daselbst ruthenische Lehrerpräparanden, doch diese wurden vom polnischen Landes-

schnlrat aufgehoben und heute besteht dort keino einzige ruthenische Lehrer

bildungsanstalt mehr — nicht einmal ruthenische Parallelklassen sind vorhanden.
Also von den Deutscheu Gerechtigkeit zu verlangen ist ein Gebot

des Patriotismus — dieselbe aber von den slavischen Brüdern zu begehren, ist
ein Verrat an der slavischen Sache, denn der slavische Patriotismus hat einen

Januskopf.

Zwei C*br*rkongre$$* in Eemberg.
Von einem Volksschullehrer.

Die galizische Lehrerschaft, sowohl die polnische wie auch
die ruthenische, beginnt in letzterer Zeit selbstständiger vorzu
gehen und ihre Reife, sowie ihre Volljährigkeit zu bekunden.
Dieser Umstand — von dem die galizischen Machthaber nicht
sehr erbaut sind — trat besonders auf den beiden jüngst in
Lemberg abgehaltenen Lehrerversammlungen zutage.
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I. Am 16. und 17. Juli tagte in Lemberg der zweite allge
meine Kongress der galizischen Lehrerschaft. Das seit der Ära
Badeni— Bobrzynski datierende Bedrückungssystem hat schliesslich
die gesamte Lehrerschaft Galiziens veranlasst, gegen die rücksichts
lose Knechtung einer Menge von Arbeitern auf dem Gebiete
der Volksaufklärung, zu protestieren. Deshalb leistete man gerne
der Aufforderung der Einberufer Folge. Im grossen Saale der

„Philharmonie1' versammelten sich über 2000 Lehrpersonen ohne
Unterschied der Nationalität und beschlossen : 1. Einen feierlichen
Protest gegen das Vorgehen der schlachzizischen Landtagsmajorität
zu erheben, die stiefmütterlich die Lage der Volksschullehrer
behandelt. 2. Die Abänderung der drakonischen Disziplinarordnung
zu verlangen, denn nach der bisherigen ha t der Schulinspektor die Mög
lichkeit, die Rolle eines Anklägers, Untersuchungsrichters und des
Staatsanwaltes im Bezirksschulrate in höchst eigener Person
zu spielen. 3. Die Aufhebung des Unterschiedes zwischen den
Volksschulen (es gibt Schulen höheren und niederen Typus) und die
Aufhebung der Bürgerschulen, die im industrielosen Lande keine
Existenzberechtigung haben, — dafür aber die Gründung von unteren
Klassen der Mittelschulen zu verlangen. 4. Eine allgemeine
Organisation der Lehrerschaft Galiziens durchzuführen zum Zwecke
der Bekämpfung der schlachzizischen Hegemonie, welche die
Volksmassen zur Bildung nicht zulassen will. 5. Die Schul
verwaltung von den Verwaltungsbehörden zu trennen. 6. Den
Gehalt der Volksschullehrer mit dem der Staatsbeamten der drei
untersten Rangsklassen gleichzustellen.
II. Am 18 Juli trat im ruthenischen Nationalhaus der

Kongress der ruthenischen Lehrerschaft aus Galizien und aus der
Bukowina zusammen. Anwesend waren 1692 Personen. In dieser
Versammlung erschienen zum erstenmale korporativ die ruthenischen
Lehrerinnen, 400 an der Zahl. Es fanden sich auch einige Gäste
aus der Ukraine (Südrussland) ein, die von den Versammelten
enthusiastisch begrüsst wurden. Ausserdem waren anwesend :
Reichsratsahgeordneter Professor Romantschuk, Landtagsabge
ordneter Bohatschewskyj, Taniatschkewytsch und Dr. Franko, die
als Gäste ebenfalls sehr freudig begrüsst wurden.
Der ruthenische Lehrerlag nahm folgende Resolutionen an :

1. Es werden alle Beschlüsse des allgemeinen galizischen Lehrer
tages angenommen 2. Eine stramme Organisation der ruthenischen
Lehrerschaft Galiziens und der Bukowina durchzuführen. 3. Eine
finanzielle Institution zur Unterstützung der ruthenischen Lehrer
schaft zu gründen. 4. Ebenso ein gemeinsames Organ der
ruthenisch-ukrainischen Lehrerschaft. 5. In alten Teilen des Landes
Filialen der ruthenisch-ukrainischen pädagogischen Gesellschaft zu
kreieren. 6. Ruthenische Volksschulen für ruthenische Kinder in
den Gegenden zu errichten, in welchen nur rein polnische Schulen
existieren. 7. Für die Bauernkinder Vorbereitungskurse für die
Aufnahm sprüfung in die Mittelschulen zu veranstalten.
Die Diskussion verlief äusserst lebhaft und interessant und

zeugte von der Intelligenz und vom Pflichteifer der ruthenischen
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Lehrerschaft. Es ist überhaupt eine sehr erfreuliche Tatsache,
dass dieser von den galizischcn, der Voiksaufklärung feindlichen
Machthabers lahmgelegte und äusserst drangsalierte Teil der
ruthenischen Gesellschaft, dass die r uthenische Lehrer
schaf t, die sich bis vor kurzem passiv verhielt,
die erhabene Aufgabe der Volksaufklärung in
letzterer Zeit nachdrücklich akzentiert, die ihr
gebührende Stellung in Anspruch nimmt und end
lich an eine Organisation schreitet. Man hat ein
gesehen, dass die Machtlosigkeit eines — in anderen Ländern
viel mehr geschätzten und unabhängigen — insbesondere in
Galizien so wichtigen Teiles der Gesellschaft, wie es die Lehrer
schaft ist, einzig und allein dein Mangel an Organisation zu
zuschreiben ist. Denn nur eine stramme Organisation und ein
energisches Auftreten den Potentaten gegenüber kann der
ruthenischen Lehrerschaft sowohl bei dem Volke, wie auch bei
den galizischen Machthabern, die ihr gebührende Würde und
Achtung verschaffen.
Es wurde schliesslich ein Exekutiv-Komilee — bestehend zur

Hälfte aus den galizischen und zur Hälfte aus den Bukovinaer
Lehrern — gewählt, das sich ausser der Durchführung der obigen
Beschlüsse auch mit der dringend notwendigen Organisation der
Rechtshilfe gegen die Verfolgung ruthenischer Lehrer zu befassen
hat. Nach dem Kongresse wurde ein feierlicher Umzug zum Grabe
des ruthenisch-ukrainischen Dichters Schaschkewytsch veranstaltet,
woselbst mehrere Reden gehalten wurden.
Lemberg. J. Onyschko.

Die Rüttelten in Ungarn.

Von Wl. K u s c h n i r. (Wien).

Die Luge der Ruthenen in Ungarn ist gar nicht rosig. Dieser kleinste

Teil des ruthenisch-nkrainiachen Volkes scheint einem Baumzweige ähnlich zu

Kein, der von dem Stamme abgeschnitten, dessen nährender Säfte beraubt,

allmählich verwelkt. Von allen Seiton bedrängt und ausgebeutet, leistet dieses

Volk nur einen ultrapassiven Widerstand, indem es an den Bettelstab gebracht,
massenhaft seine Heimat verlässt, um sich in Amerika ein neues Heim zu

grnii'leu. Indem wir nun aber dieses Volk in Si-hutz nehmen wollen, müssen
wir gleichzeitig als Kläger auftreten. Die Schuld daran trifft in erster Linie
die magyarische Kegieruug, die in ihrem blinden Eifer, den Ländern der
Stefauskrone ein exklusiv magyarisches Gepräge zu verleihen, der Entwicklung
der anderen transleithanischen Nationen hemmend entgegentritt, den Ruthenen

aber gegenüber umso rücksichtsloser vorgeht, da sie in ihnen ein staatsgefahr
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liches, zum verhassten Rnssland hinneigendes Element erblickt. Und nachdem

sie den ungarischen Rutheneu die Möglichkeit einer selbstständigen Entwicklung
entzog, brachte sie es so weit, dass dieser Teil des ukrainischen Volkes, welches
schon damals eine hohe Kultur aufzuweisen hatte, da die Magyaren noch als
ein unzivilisiertes Element der Schrecken Europas waren, heute dank derfreiheit-

lichen Fürsorge dieser Regierung in tiefster Finsternis wandelt Die magyarische
Regierung erbaute zwischen das Gros des ukrainischen Volkes und dessen

ungarläudische Abzweigung eine chinesische Mauer nnd verwandelte das

Karpathengebirge zum Kerker, von wo aus nur ein Weg offen steht, der ttber

das Meer. Es gelang ihr, die ungarischen Ruthenen derart zu isolieren, dass die
Worte des ruthenischen Gelehrten Dragomanow als treffend bezeichnet werden
müssen, das ruthenisehe Volk Ungarns lebe zwar mitten in Europa, sei aber
mehr von demselben abgeschnitten, wie etwa Australien.

Wann die Ruthenen nach Ungarn eingewandert sind, läset sich nicht mit
Sicherheit feststellen. Allerdings wissen geschichtliche Quellen von Ruthenen zu
berichten, die sich schon im IX. Jahrhundert in dem damals slavischen
Pannonien gleichzeitig mit den Magyaren niedergelassen haben sollten. Die letzte

und zahlreichste Einwanderung der Ruthenen erlebte Ungarn im Jahre 1339.
Damals kam der litauisch-ruthenische Forst Fedor Korjatowytsch, sich vor der
Rache des litauischen Grossfürsten Olgerd flüchtend, mit 40.000 Rutheneu über

das Karpathengebirge herüber, wo er von dem ungarischen Könige Karl I.
gastfreundlich empfangen nnd mit grossen Gütern am Karpathengebirge beschenkt

wurde. Heute wohnen die ungarischen Ruthenen, deren Zahl nach der offiziellen

Statistik 423.159 Köpfe,*) in Wirklichkeit aber weit mehr beträgt, hauptsächlich
in den nordöstlichen Komitaten Ung, Bereg, Marmaros und Ugocsa, wenn sie

auch in keinem dieser Komitate die absolute Mehrheit bilden. Ferner befinden sich

Ruthenen in den Komitaten Saros, Zemplin, der Zips nnd vielen anderen, wo sio

sporadisch unter den Magyaren, Slovaken oder Deutschen wohnend, vieles zu

Gunsten dieser Nationen verloren haben, was sie freilich oft durch Rutheni-
sierung der in überwiegend ruthenischen Ortschaften sich befindlichen fremden
Minderheiten an Zahl wiedergewinnen. Auswanderer aus dem Zempliner Komitate

Hessen sich gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts im Süden Ungarns im

Bäcsker Komitate nieder, wo sich gleichzeitig auch eine Anzahl ruthenischer

Kosaken einfand, die nach der Aufhebung der ukrainischen Autonomie und der

Zerstörung des ukrainischen Militärlagers unter der Zarin Katharina II. in der
Wallachei an der Donau ihre Sitze aufschlugen, später aber teilweise nach

Ungarn hinüberzogen und in Bänät and Bäcska ihre Wohnstätten errichteten.

Ausserdem leben Ruthenen in manchen Gegenden Slavoniens und Siebenbürgens.

Nach der Ankunft in Ungarn erfreuten sich die Ruthenen freundschaft
licher Beziehungen zu den ungarischen Königen, ja sogar ihrer besonderen
Gunst. Ungarische Ruthenen bildeten die königliche Leibgarde, sie bekleideten

hohe Würden etc. Aber schon im XVI. Jahrhundert beginnt die Unterdrückung
anderer Nationalitäten seitens der Magyaren, zunächst auf kirchlichem Gebiete.

Es war dies die Zeit der religiösen Verfolgung in ganz Europa, welche auch
die damals orthodoxen Ruthenen in Polen und Ungarn nicht unbehelligt liess.
Um ihre Lage erträglicher zu machen, ergaben sich die ungarischen Ruthenen

im Jahre 1649 dem römischen Papst, Doch dies änderte nicht viel an der Sache.

*) Über den „Wert der offiziellen Statistik", siehe „Ruth. Revue", II. Jahr
gang, Heft 1.
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Der übriggebliebene separate Ritus, sowie die verschiedenartige Nationalität

war den magyarischen Katholiken rin Dorn im Auge. Sie arbeiteten eifrig
weiter am Werke der Latinisation der ungarischen Ruthenen und bald gelang e«

wirklich den hinterlistigen Bemühungen der Jesuiten, die höheren Schichten

des ruthenischen Volkes in Ungarn dem lateinischen, d. h. römisch-katholischen

Ritus und eo ipso dem Magyarentuni zuzuführen.
Von der regierenden Nation unterdrückt, von den eigenen höheren

Ständen verlassen, gerieten die ungarischen Ruthonen, obwohl sie von dem ganzen

ukrainischen Volke Westeuropa am nächsten leben, in eine weitaus tiefere

Finsternis, als es je bei irgend einem anderen Teile dieses Volkes der Fall war.

Das Selbstbewusstsein vorschwand. Das ruthenische Wort erhielt sich noch nur

unter der Strohhiltte und in den kirchlichen Büchern.

Dieser Übelstand dauert bis Ende des XVIII. Jahrhunderts unverändert fort.
Da bestiegen den Thron Österreichs die aufgeklärten Monarchen Maria Theresia

und Joseph II., die sich die kulturelle und wirtschaftliche Hebung ihrer Völker

angelegen sein Hessen und auc.h von Seite der Ruthenen eine dankbare Erinnerung

verdienen. Um dem Verfall der ruthenischeu Geistlichkeit vorzubeugen, begrün

dete Maria Theresia ein Priesterseminar in Wien, wo ungarische und galiziscbe

Rnthenen untergebracht werden sollten. Diese Kaiserin erkannte auch den

Munkäcser Bischöfen das Selbstständigkoitsrecht zu, die, obwohl von den

Päpsten mit speziellen Privilegien und dem Ehrentitel der „päpstlichen Vikarien"
ausgestattet, bis dahin in Wirklichkeit als Vikarien der magyarischen Bistümer
betrachtet und behandelt wurden. Ebenso wie die Kirche, erfreute sich auch die

Volksschule einer wohltuenden Fürsorge dieser Herrscher. Es entstand eine

ansehnliche Anzahl von Volksschulen, die entweder dem Staate untergestellt,
oder aber den Kirehengoineinden überlassen waren. So waren also die zur

Entwicklung nötigen Bedingungen gegeben und sie haben auch in Bälde
Früchte getragen. In Ungarisch-Ruthenien entstand eine wissenschaftliche

Bewegung, eine ansehnliche Anzahl von Ruthenen betätigte sich wissenschaftlich,

ungarische Ruthenen wurden Rektoren an den Seminarien in Wien und Lemberg,
sie hielten an der Lemberger Universität ruthenische Vorlesungen und wirkten

als Professoren in Russland. Doch diese günstigen Bedingungen währten nicht

lango. Denn seit dem ersten Viertel des XIX. Jahrhunderts, da die magyarische
Sprache in Ungarn nberhand nahm und das neutrale Latein aus den Schulen
und Ämtern verdrängte, entstand unter den Magyaren ein Nationalismus, der sich die

Unterdrückung der Nationalitäten zum Ziele machte. Die nationale Verfolgung setzte

ein. — Da kam die Revolution vom J. 1848. Die Ruthenen stellten sich auf die Seite
der österreichischen Regierung und, von ihr unterstützt, fingen sie an, sich politisch
zu betätigen. Schon im nächsten Jahre entsandten sie nach Wion eine Deputation,
die dem Kaiser wichtige Postulatc vorlegte. Sie forderte die Regierung auf, die

österreichische Konstitution vom 4. Miirz 1849 in Ungarn einzuführen, aus dem

ostnördlichen Ungarn ein besonderes politisches Territorium zu bilden, dort

ruthenische Schulen und eine juridische Fakultät mit ruthenischer Vortragssprache
zu kreieren u. s. w. Ein kleiner Teil dieser Korderungen wurde auch erfüllt. Die

österreichische Regierung legte die Verwaltung der von den Ruthenen bewohnten

Komitate teilweise in ruthenische Hände und berief Ruthenen zu hoben Stel

lungen. Darunter zeichnete sich besonder-; der begabte Organisator Adolf

Dobrjanskyj aus. Als Obergespan über vier von Rutheuen bewohnte Komitate

führte ur dort die ruthonischo Administration ein. gründete rntb.enisc.hc Volks

schulen und liess einige Gegenstände an den. Gymnasien rntheniseh vortragen.
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Aber es dauerte nicht lange und die Magyaren verstanden es, uaeh und nach

einzahle Privilegien von der österreichischen Regierung abzuhandeln, die ihnen

eine dominierende Stellung iiher andere in Ungarn wohnende Nationalitäten zu

sicherte. Eine entscheidende Wendung bringt aber die Köuiggrätzer Schlappe mit

sieh. Ihre Folge war der unheilbringende Dualismus, welcher die eine Hälfte

des Staates den Magyaren übergab. Nun waren die Magyaren die alleinigen

Herren von ganz Ungarn.

Der heutige Zustand der ungarischen Rutheuen inuss einen Unein

geweihten in Staunen setzen. Dass ein in Mitteleuropa lebendes Volk sich in

derartigen Verhältnissen befindet, die nicht mehr schlechter werden können, dass

das geistige und materielle Niveau dieses Volkes ein so tiefes ist, dass es

unmöglich tiefer sinken kann, klingt beinahe märchenhaft. Es braucht nicht

besonders hervorgehoben zu werden, dass die ungarischen Ruthenen von dem

politischen Leben ausgeschlossen sind. Eine halbe Million ungarische Staats

bürger entsendet in den Landtag keinen einzigen Abgeordneten. Wahlmissbräuche,

gleich den galizischen. sind hier keine Seltenheit. Die ungarische Regierung

glaubt dazu berufen zu sein, selbst die Volksvertreter bezeichnen zu dürfen und

sie wählen zu lassen. Wie diesen aufgedrungenen Vertretern das Wohl des Volkes

am Herzen liegt und wie sie ihre Autgabe begreifen, liegt auf der Hand. Be

trachten wir zunächst die materielle Lage des Volkes. Im Gebirge wohnend,

also vor allem auf Wälder und Weiden als einzige Mittel zum Lebenserhalt an

gewiesen, wurden sie derselben verlustig. Die Bauern wurden gänzlich expropriert.

Unter solchen Umständen darf es nicht verwundern, dass unter den Ruthenen

gerade die ungarischen Ruthenen die ersten waren, die nach Amerika auswanderten

und dass sie den verhältnismässig und absolut gröasten Perzentsatz aller

ruthenischen Emigranten bilden. Und verständlich erscheint der abenteuerliche

Plan eines ruthenischen Russophilen in Ungarn, der vor zwei Dezennien in einer

russischen Zeitung den Vorschlag machte, die russische Regierung möge mit den

ungarischen Rutheuen die Krim und die Amursufer kolonisieren, um sie von

der unausbleiblichen Vernichtung zu retten.

Nicht besser ist es auch um das geistige Leben der ungarischen Ruthenen

bestellt. Im Jahre 1881 gab es in Ungarn 353 ruthenische Volksschulen und

265 utraquistische, d. i. magyarisch-ruthenische, in Wirklichkeit aber nichts an

deres, als reiu magyarische Schulen, iu denen auch etwas rutheuisch unterrichtet

wird. Im Jahre 1883 gibt es der ruthenischen Schulen nur mehr 282, dafür aber

der pseudoutraquistischen 313. Also binnen zwei Jahren verminderte sich die Zahl

der rein ruthenischen Schulen um 71, die der utraquistischen vergrösserte sich um

48, die Gesamtzahl der Schulen beider Typen sank um 23. Im Jahre 1894 gab es nur
noch 195 rntheniache Volksschulen, in denen natürlich auch magyarisch unter

richtet wird, aber auch die Zahl der utraquistischen sank auf 242. Das Jahr
1901 hingegen weist 325 magyarisch-ruthenische Schulen auf, die Zahl der rein

ruthenischen Schulen ist aber auf 70 gesunken. Innerhalb eines Zeit
raumes von sieben Jahren (1894 — 1901) sind also fast zwei
Drittel der rntheuischen Schule n i n ganz oder fast ganz
magyarische verwandelt worden. In der Zeit aber von
1881—1901 schmilzt die Gesamtzahl der Schüler beider
Typen von 818 auf 3J»5 zusammen. Das ist das Werk der magyarischen
Bemühungen um die Hebung der Volksaufkläruug. Kami es also jemand Wunder

nehmen, dass die ungarischen Rutlieneu einen viel grSsseren Perzeutsatz Anal

phabeten aufweisen, als irgend ein anderer Teil des ukrainischen Volkes, wenn
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sie so wenige und so sohlechte Schulen haben? Kann es jemanden verwundern,
dass der ruthenisehe Bauer auch diese wenigen Schalen nicht gerne beschickt,
wo der Unterricht in einer ihm ganz fremden Sprache erteilt wird und also
erfolglos ist? Wir stehen daher vor der Tatsache, dass während im Zeiträume
von 1891—1895 im ganzen 66'20tl/o der schulpflichtigen Kinder die Schule
besuchten, es im Jahre 1901 nur 63-33%, also um 30"/0 weniger waren.

Angesichts des gänzlichen Verfalls des ruthenischen Volkes in Ungarn,

angesichts der dasselbe ergreifenden, erschreckenden Emigrationssucht (ein
Fünftel der ungarischen Ruthenen ist bereits nach Amerika ausgewandert), sah
sich die ungarische Eegierung, die nicht einmal Steuern von den ruthenischen

Bauern einnehmen kann, gezwungen, denselben zu Hilfe zu eilen. Die Sache
worde seinerzeit im ungarischen Landtage laut, von wo aus das Aekerbau-

ministerium den Auftrag erhielt, irgend etwas in dieser Hinsicht vorzunehmen.
Manches ist bereits darin zu verzeichnen. Um der Besitzlosigkeit der Bauern
vorzubeugen, nahm die Regierung beim Grafen Schönborn Äcker in Pacht, die

unter die Besitzlosen gegen Verzinsung weiter verpachtet wurden. Die Regierung
wandte sich ebenfalls gegen die zahlreichen heimischen und von Galizien aus
ihre Netze auswerfenden Wucherer, indem sie ein Wuchergesetz erliess. Auch

für die Schaffung einer rationellen Wirtschaft wird bis zu einenvgewissen Grade

gesorgt, es werden nämlich Schulen für Kleingewerbe und Ackerbau gegründet,
welche im Auftrage der Regierung von den Geistlichen und Lehrern besucht

werden müssen, die den Bauern die erworbenen Kenntnisse übermitteln sollen.

Übrigens beginnt sich das Volk etwas zu rühren. Wir begegnen manchen in
den letzten Jahren entstandenen Lesehallen, Vorschussvereinen, Gemeindeverkaufs
läden etc. Auch die Frequenz der Schulen ist in den letzten Jahren gestiegen.
Indem nämlich im vorigen Jahre die Zahl der in die Volksschule eingeschriebenen
rnthenischen Schulkinder 6653 betrug (die Kirchensehulen werden nicht mit

eingerechnet), beträgt die der heuer eingeschriebenen 9336. Das sind die Folgen

der minimalen Nachsieht der Regierung, die gut daran tun würde, nicht nur auf

wirtschaftlichem Gebiete Reformen durchzuführen, sondern mit dem magyarisie-

renden System überhaupt zu brechen und dem ruthenischen Volke eine selbstständige

Entwicklung freizulassen. Indem sie nämlich das magyarisierende Prinzip hervor

hebt, tritt sie gegen die Volksaufklärung auf, ohne ihr Ziel zu erreichen. Denn

trotz der tendenziös durchgeführten Volkszählungen, trotz der zahlreichen

Emigration, weisen die statistischen Daten doch immer einen unaufhörlichen

Zuwachs auf.

Nun wenden wir uns dem nationalen Gebiete zu, wobei wir es hauptsächlich

mit der ruthenischen Intelligenz in Ungarn zu tun haben werden, als der Haupt

trägerin der nationalen Entwicklung eines jeden Volkes. Hier aber begegnet
uns eine bittere Enttäuschung. Schon das magyarisierende System der Mittel

schulen trägt dafür Sorge, die Heranbildung der ruthenischen Intelligenz zu

unterdrücken. Die Mittelschule soll eben nicht nur bilden, sondern vor allem

magyarische Patrioten heranziehen. Diesen Zweck erreicht sie durch das Schul

system, wobei der grösste Teil für die magyarische Sprache, Literatur und Ge
schichte verwendet wird, während andere Gegenstände notgedrungen in den

Hintergrund treten. Ruthenisehe Schüler haben keine Gelegenheit, ihre Sprache

und Geschichte kennen zu lernen, sie werden von magyarischem Geiste durch

drungen, während ihr nationales Bewusstsein verloren geht. Die Tatsache, dass
an allen Mittelschulen Ungarns bloss 100 Schüler sich zum Ruthenischen als

ihrer Muttersprache bekannten, spricht für sich selbst. Aber auch diese änsserst
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geringe Zahl wird vor dem Verlassen der Schule auf ein Zehntel sinken. Das

Heranwachsen einer ruthenischen intelligenten Klasse ist unter solchen Umstän

den eine Unmöglichkeit. Es gibt auch in Ungarn keine ruthenische intelligente

Klasse im eigentlichen Sinne. Es gibt nur drei griechisch-katholische Bistümer in

der ungarischen Hälfte der österr. Monarchie und eine gewisse Anzahl gr.-kath.

Priester, die, obwohl sie in nächster Fühlung mit dem Volke verbleiben, oft

sogar dessen Sprache nicht können und es für ihre höchste Aufgabe halten, sich

als gute Magyaren hervorzutun, um dafür womöglich eine Auszeichnung, oder

gar eine Unterstützung iii Geld zu erhalten. Eine nationale Frage gibt es bei

diesen Intelligenten überhaupt nicht. Jahrhunderte hindurch von dem Gros

des Volkes durch politische Grenzen abgeschlossen, mitten unter ganz verschie

denartigen Verhältnissen lebend, besitzt das ruthenische Volk in Ungarn keine

Traditionen, die in ihm das nationale Bewusstsein wachrufen könnten. Die

grossen politischen Umwälzungen des gesamten ukrainischen Volkes Hessen die

ungarländischen Ruthenen ganz unberührt. Die Beziehungen der ungarischen

Rutheneu zu den galizischeu beschränkten sich von jeher auf das Bestellen von

Kirchenbüchern aus dem stauropigianischen Institute in Lemberg. Die zur Zeit

Josephs II. angeknüpften Beziehungen waren von zu kurzer Dauer und beschränkten
sich auf eine zu geringe Zahl, um tiefere Wurzel zu fassen. Die ungarländischen

Ruthenen bewahrten ans alten Zeiten her nur Überbleibsel der byzantinischen

Kultur, nämlich den griechischen Ritus, den allein sie den heranrückenden

Magyareii entgegenstellen konnten.

Es gab zwar lichtere Momente, wo es schien, dass die ungarischen Ruthe

nen aus ihrer Lethargie erwachen werden, ja, es hat einmal den Anschein ge

habt, dass von Ungarn aus die Wiedergeburt des ukrainischen Volkes hervor

gehen werde. Es war dies die Zeit, als die ungarischen und galizischen Ruthenen

zum erstenmal seit undenkbaren Zeiten in Fühlung zu einander traten, und zwar

nach der Gründung der griech.-kath. Priestersenrinarien in Wien und Lemberg.

Ungarische Ruthenen studierten hier zusammen mit den galizischen und brach

ten es hier zu Rektoren und Professoren. Sie hielten in den 80er Jahren des

XVIII. Jh. ruthenische Vorlesungen aus der Philosophie, Theologie, Physik
und Mathematik an der Universität zu Lemberg. Dieser reichen Entfaltung

wurde aber bald magyarischerseits ein Ende gemacht. Zum zweitenmale ging

ein Licht auf im Jahre 1848 und hatte einen politischen Hintergrund.

In diesem Jahre geschah, wie bereits erwähnt, die russische Invasion nach Un

garn. Es fanden sich unter der ruthenischen Intelligenz in Ungarn einzelne

Männer, denen die bestehenden Zustände anormal erschienen, die die nationale

Erniedrigung leichten Herzens nicht ertragen konnten. Aber die gänzliche Un

wissenheit der gleichzeitigen nationalen und politischen Bewegung unter den

galizischen Ruthenen, der grösste Wirrwarr hinsichtlich der nationalen Zuge

hörigkeit bewirkten es, dass dieser bessere Teil der ruthenischeu Intelligenz in

Ungarn in den Russen — die auch dieselben Kirchengebräuche und auch die

zyrillische Schrift besitzen —• ihre Stammesgeuossen erblickte. Die intelligenten

Ruthenen glaubten eine Stütze gegen die magyarischen Machthaber, nach der

sie schon lauge sachten, endlich gefunden zu haben. Mit einem Schlag wurden

sie russophil. Das war der Fehltritt, der eine Entwicklung der Rnthenen auf

lauge Zeiten hinaus unmöglich machte.

Wir begegnen in der zweiten Hälfte des XIX. Jh. d. Spuren von nationalem
Leben unter den ungarischen Ruthonen. Man gründete z, B. einen heil. Basilius-

verein, der aber seine beinah» ein halbes Jahrhundert lauge Existenz nur der
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vollkommenen Untätigkeit seiner Mitglieder verdankte. Letztbin wurde an dessen
Stelle ein neuer Verein gegründet, der i« den traditionellen Bahnen Beines Vor
gängers wandelt. Auch wurden ein paar Zeitungen herausgegeben, die in einem
wunderlichen Gemisch von ruthenisch, kirchenslavisch, russisch, slovakisch und

magyarisch geschrieben, weder dem Volke verständlich sind, noch den geistigen
Bedürfnissen der intelligenten Klasse entsprechen. (Erst in den letzten Jahren
wurde im Auftrage der ungarischen Regierung eine Zeitschrift „Nedila" ge
gründet, die sich freilich nicht eines fein ruthenischen, immerhin aber einer

dem Volke mehr verständlichen Sprache bedient.)

Die ungarischen Ruthenen sind ein abschreckendes Beispiel für diejenigen,

die gegen die Naturgesetze auftretend, die natürliche Entwicklung eines Volkes
unterbinden, indem sie, um politische Zwecke zu erreichen, demselben willkür
lich zurechtgeschnittene Gewänder anlegen wollen.

So bleibt die Lage der ungarischen Ruthenen im grosseu und ganzen die

selbe, wie sie früher war. Sie bleiben immer dasselbe unterdrückte und unauf

geklärte Bauernvolk. Ihre einzige Zuflucht bleibt jetzt, wie zuvor nur die

griechische Kirche, nicht aber dessen Vertreter, die selbst den Magyaren be

hilflich sind, diese zu einer Festung des Magyarentums zu machen. Denn auch
diese Zuflucht ist ihnen nicht sicher. Die magyarischen Chauvinisten strecken

auch danach ihre gierige Hand aus. Wie forciert sie am Werke der Magyarisie-
rung der griech.-kath. Kirche arbeiten, erhellt daraus, dass, indem noch im Jahre
1880 von der Gesamtzahl der griech.-kath. Gläubigen, die Magyaren nur 9-36%
bildeten, es im Jahre 1900 schon 13-39% griech.-kath. Magyaren gab. Obwohl
aber die slavischin, hauptsächlich ruthenischen, griechisch-katholischen Gläubigen

noch immer mehr als zweimal so stark sind, als die griech.-kath. Magyaren, ist
die gänzliche Kirchenverwaltung ausschliesslich magyarisch, magyarisch ist das
Priesterseminar und die Lehrerpräparande. Man hat versucht, die griech.-kath.

Kirche selbst in eine magyarische Institution zu verwandeln. Zu diesem Zwecke

hat man die slavisehe Liturgie ins Magyarische übersetzt und dieselbe gelegent
lich der Jubiläumsfeier des 1000-jährigen Bestehens des magyarischen Reiches

zum erstenmal gelesen. Ein Verbot aus Rom bereitete jedoch dieser Gewalt

tätigkeit ein Ende. Aut dieses Heranwagen auf die heiligsten Güter des Volkes,

blieb dieses nicht gleichgütig. Es antwortete darauf, ähnlich wie es vor Jahren

seine intelligente Klasse tat, mit einem sui generis Russophilismus. Den Anfang

machten die Einwohner des Dorfes Iza. wo anfangs des 1. J. 390 Familien vom
griech.-kath. zum orthodoxen Glauben übertraten. Die magyarische Regie

rung sah darin Folgen einer panslavistischen Agitation und strengte einen

Prozess gegen 22 Personen wegen Aufreizung gegeu Kirche und Staat an.

Angesichts der obigen Ausführungen fragt imm sich, wie sich zu alledem

die nächsten Nachbarn und Brüder, die galizischen Ruthenen. verhalten haben.

Die Antwort kann nicht zu Gunsten der letzteren ausfallen. Zu .sehr durch die

Enianzipationsarbeit /.u Hause in Anspruch genommen, konnten sich die galmschen

Ruthenen nicht sich gehörig ihrer ungarliindischen Konnationalen annehmen.

Und nachdem sie in den letzten zwei Dezennien ihr Augenmerk fleissiger ihnen

zugewendet haben (es wurde sogar eiu spezielles „ungarisches Komitee" in

Lemborg organisiert), fanden sie die dortigen Zustände geradezu abschreckend.

Und doch werden von Zeit zu Zeit Stimmen laut, die auf die ungarischen
Brüder als deu Unferhock hinweisen und zu ihrer Rettung mahnen und doch
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dringt von Zeit zu Zeit eine Stimme über das Karpathengebirge herüber, die bald
ala \Veberuf klingt, bald aber den froheren Ton der Hoffnung anschlügt und die
Dahinsiechenden den Armen des nationalen Todes zu entreissen versucht.

ein Beitrag zur Ceftre von der CeilpacM.

Während der allgemeinen Diskussion über die Lemberger Universitäts-

Frage veröffentlichten wir unter obigem Titel die Übersetzung einer im Jahre
1898 in Lemberg publizierten Abhandlung vom Universitätsdozenten Dr. H. Zobkow.
Professor der Rechte an der k. k. Universität in Lemberg, Herr Dr. Ernest Till,
richtete nun anlasslich dieser Übersetzung an unsere Redaktion nachstehendes

Schreiben :

Euer Wohlgeboren ! Aus Anlass der in Ihrer geschätzten Zeitschrift

(Heft 4—11 des II. Jahrganges) veröffentlichten Entgegnung des Herrn
Dr. Michael Zobkow auf die von mir im Jahre 1895 im Auftrage des hiesigen
Professorenkollegiums verfasste Rezension seiner Habilitationsschrift „Die
Teilpacht" gestatten Sie mir zu bemerken, dass ich zur Zeit, da ich diese
Rezension schrieb, leider nicht erwarten konnte, dem Herrn Verfasser

hiedurcb ein besonderes Vergntlgeu gemacht zu haben. Dies konnte mich

jedoch nicht abhalten, meine über die erwähnte Arbeit gefasste Meinung —

ob sie nun richtig oder unrichtig war — pflichtgemäss und unumwunden
zum Ausdruck zu bringen. — Der ganz ungewöhnlich gereizte Ton der

„Entgegnung", welcher sonst in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen

nicht üblich ist und die vielen eingestreuten Verdächtigungen, sind wohl

ans der Erregung zu erklären, in welche nnter solchen Umständen Kandi
daten, die mit ihrer Arbeit nicht durchgedrungen sind, zu verfallen pflegen
und worin sie nur zu geneigt sind, eine Zurückweisung allen möglichen

I'mstä den. nur nicht sich selbst zuzuschreiben. In eine Polemik mit dem
Herrn Verfasser will ich mich nicht einlassen. Nachdem die Arbeit, die
Rezension und die Entgegnung im Druck veröffentlicht sind, ist dem Grund
satz audiatiur et altera paw hinreichend Genüge geschehen ; wer sich dafür

introssiert, mag sich seine eigene Meinung bilden.

Entschieden muss ich mich jedoch gegen einige Bemerkungen ver

wahren, womit die geehrte Redaktion die ..Entgegnung" einzuführen, für

angemessen befunden hat.

Zunächst ist die Bemerkung, dass ich meine Rezension unter dem

Drucke des Ministeriums in „Przegla/i prawa i administracyi" veröffentlicht

habe, einfach aus der Luft gegriffen. Ich gestehe niemandem, und auch
dem Ministerium nicht, — das Recht zu, mich zur Veröffentlichung einer

literarischen Arbeit zu zwingen und es dürfte sich auch kimm eine Regierung

finden, welche eineu solchen illegalen Druck ausüben wollte. Ich veröffent

lichte die Rezension in meiner Eigenschaft als Redakteur der genannten

Zeitschrift, weil ich keinen Grund hatte, meine, nach reiflicher Überlegung

gewonnene Ansicht, die zu ändern ich übrigens auch heute keinen Grund

finde. — zu verheimlichen.
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Di» zweite Zumutung, dass ich die Rezension nur deshalb ungünstig
abfasste, weil Verfasser ein Euthene (!

) ist, ist wohl schon dadurch wider

legt, dass kurze Zeit später die Habilitationsschrift eines anderen Enthenen,
Herrn Dr. Dniestrzafiaki — dessen ruthenischer Patriotismus dem des Herrn

Dr. Zobkow wohl nicht nachsteht — Ton mir günstig beurteilt wurde. Dass

derselbe auf meinen Antrag damals die venia legend! aus dem österreichischen

Zivilreehte erhielt und einige Jahre später, ebenfalls über meinen Antrag
und einstimmigen Beschluss des Professoren-Kollegiums, zum ausserordent-

lichen Proffessor ernannt wurde.

Ich erhoffe von Ihrer Loyalität, dass Sie die obige Erklärung in Ihrer

geehrten Zeitschritt zum Abdruck bringen werden.

Genehmigen Euer Wohlgeboren den Ausdruck meiner vollkommenen

Hochachtung

Professor Dr. E r n e s t Till.
Wir wollen hyperloyal sein und bringen diese Erklärung ihrem vollen

Wortlaute nach zur Veröffentlichung, obwohl der Inhalt und der Ton der Er
klärung weder der in der publizistischen Welt Üblichen Form, noch den Voraus

setzungen des Pressgesetzes entspricht.

Dafür möge uns Herr Professor Till einige Bemerkungen gestatten.
Der Herr Professor wendet sieh mit seiner Eeplik zu spät und an eine

unrichtige Adresse. Wir haben nur eine Übersetzung der Entgegnung des
Herru Dr. M. Zobkow veröffentlicht. Das Originale der Entgegnung wurde vor
sechs Jahren in der in Lemberg erschienenen ruthenischen Juristenzeitschrift
„Tschasopysj prawnytscha" (Jahrgang VIII ex 1898) veröffentlicht. Durch
sechs Jahre hat Professor Till geschwiegen und gegen „die
vielen eingestreuten Verdächtigungen", die er auch jetzt nicht spezifiziert, keine

Einsprache erhoben.

Zn den beiden nebensächlichen Berichtigungen unseres „Vorwortes"
bemerken wir aber nachstehendes:

1
. Herr Professor Till behauptet selbst, dass er seine „Eezension" (nicht

etwa das amtliche Gutachten) „im Auftrage des hiesigen (sc. Lemberger)
Professorenkollegiuins verfasste". Der Auftrag zur Verfassuzg involviert unter
den gegebenen Umständen auch den Auftrag zur Veröffentlichung. Daher ist die
Verwahrung gegou die Aufträge unverständlich.

Von dem „moralischen Zwange, unter welchem der Rezensent seine

Eezension veröffentlichte", war übrigens bereits vor sechs Jahren in der Original
schrift (S. 2 ; Euth. Eevue II, Nr. 4

,

S
.

87, Zeile 16 von unten) die Eede.

2. Wir stellten in der uns vorgeworfenen Form nirgends die „Zumutung*
auf, dass Herr Professor Till seine Eezension „nur deshalb ungünstig abfasste,
weil Verfasser ein Eutliene (!

) ist". Unsere Behauptung im „Vorworte" ging
vielmehr dahin — und das hat Dr. Zobkow Stelle für Stelle nachgewiesen — ,

dass Professor Till .die Stellen ans der Habilitationsschrift (eines Euthenen)
entstellt, verdreht, ungenau oder auch unrichtig zitiert und daher falsche Schlüsse
gezogen hat".

Diese Behauptung wird aber von Professor Till weder berichtigt,
noch entkräftet, vielmehr findet Professor Till es für angezeigt, .sich in
eine Polemik mit dem Herrn Verfasser nicht einzulassen", weil nach seiner An-
licht „dem Grundsatze audiatur et altera pars hinreichend Genüge geschehen ist".
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Der Hinweis auf die günstige Beurteilung der Habilitationsschrift eines
anderen Ruthenen ist unter solchen Umständen kein Beweis für die Behandlung

des Dr. Zobkow. Die günstige Behandlung des Ruthenen Dr. Dniestrzanski

schliesst ja noch nicht die illoyale und ungerechte Behandlung des Ruthenen
Dr. Zobkow aus.

Im Übrigen Überlassen wir ruhig unseren Lesern und den in diesem

Gegenstand maßgebenden Kreisen, den Eindruck der „Erklärung" deü Herrn
Professor Till zu würdigen.

Redaktion der „Ruthenischen Revue".

Nun lassen wir auch das au uns gerichtete Schreiben des Herrn

Dr. Zobkow folgen :

Löbliche Redaktion ! Insofern« das geschätzte Schreiben des Herrn
Professor Dr. E. Till in bezng aui meine Person nova vorbringt, sei es mir
gestattet, nachstehendes zu erwidern :

Ob der Ton meiner „Entgegnung* erregt sei, muss ich der Ent
scheidung des unparteiischen Dritten überlassen, da nicht nur ich,
sondern auch Herr Professor Till als an der Sache Interessierte darüber
subjektiv urteilen können. Gerade inbezug auf den Ton der Polemik
sind mir aber von mehreren kompetenten Seiten Mitteilungen zugekommen,

wonach mir der „vornehme objektive" Ton trotz der Behandlung einer
odiosen Sache nachgerühmt wird.

Ich verdamme einen erregten Ton in der Wissenschaft. Wenn aber

sogar Herr Professor Till bei mir den angeblich erregten Ton für erklärlich
findet, so muss die Rechtfertigung umsomehr u u .s dem Grunde ange
nommen werden, weil ich es mit einer literarischen Arbeit von der Beschaffen
heit der Rezension des Herrn Professor Till zu tun hatte. In solchen unge
wöhnlichen Fällen wird auch in der wissenschaftlichen Polemik ob der
ahndungswürdigen Beschaffenheit der Kritik ein ungewöhnlicher Ton aus
nahmsweise geduldet. Beispielshalber erlaube ich mir auf die Polemik

Professor Krasnopolski-Steinlechner hinzuweisen (vgl. G r ün hu t's Zeitschrift
filr das Privat- und öffentliche Recht, Bd. XII, S. 425 ff.).

Der Vorwurf, betreffend „die vielen eingestreuten Verdächtigungen",

der nicht substanziiert und nicht erwiesen worden ist, erledigt sich von

sich selbst.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Michael Zobkow,
Privatdozent des österreichischen Zivilrechtes

an der kgl. Universität in Agram.
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Ruthetmcb üolki*)
0 Volk voll seltsam schöner Poesie.
Voll trauter Liebe und voll Tapferkeit,
Jahrhunderte hindurch erschien dir nie
DM, was allein den Menschen adelt : Freiheit!

Und doch schlägt auch in dir ein hraves Herz
Voll Lebensglut, der schönsten Zukunft wert !
D'rum sei getrost, bezwinge deinen Schmerz,
Der wahrlich dich, mein edles Volk, nur ehrt!

0 schau' empor zum Morgensonnenlicht,
An dessen Strahl die Hoffnung neu sich zündet,
Die Muttersprache lebt, die Kette bricht,
Die deine Würde, deine Freiheit bindet ! !

C'assel. August G o 1 1 h a r d.

Zwischen fels und Itteer.
Ein Aquarell von Mychajlo Kocjubyngkyj.
(Schluss.)

Und von den Wänden seines Hauses, das sich über dem Kaffeehaus erhob,

löste sich dann, gleichsam ein vermummter Schatten, ein Weib los und schritt

schweigsam dahin über das Dach, dessen äusserstem Rande zu.

Er warf ihr leere Säcke hinauf oder befahl etwas mit scharfer, kreischender
Stimme, kurz und gebieterisch, wie ein Herr seiner Magd — und der Schatten

verschwand ebenso unversehens, wie er erschienen war.

Ali hat sie einmal bemerkt. Vor dem Kaffeehaus stand er und sah zu,
wie die gelben Pantoffeln leise auf den steinerneu Stufen auftraten, welche in

Mehmets Haus führten und wie das hellgrüne „Feredsche" in Falten an der

schlanken Figur herabfiel, vom Kopf bis zu den roten Pluderhosen. Leise

stieg sie herab und langsam, einen leereu Krug in der einen Hand, mit der
anderen das Feredsche derart zusammenhaltend, dass der Fremdling nur di*

grossen, länglichen schwarzen, wie bei einem Gebirgsreh beredten Augen zu

gewahren vermochte. Die Blicke auf Ali geheftet, senkte sie dann die Lider
und schritt weiter, leise und schweigsam wie eine ägyptische Priesteriu.

Ali schien es, dass diese Augen in sein Herz versanken und er sie mit
sich forttrug.

Am Meer, beim Boote beschäftigt und träumerische Lieder summend,

sah er nur diese Augen. Allüberall sah er sie : in den wie Glas durchsichtigen

und wie Glas klingenden Wellen und auch auf dem erhitzten, in der Sonne

schimmernden Gestein. Selbst aus der Schale schwarzen Kaffees blickten sie ihm

entgegen. Er spähte häufiger nach dem Dorfe aus und sah häutig über dein
Kaffeehaus, unter dem einzigen Baum die verschwommenen Umrisse einer Frau
die dem Meere zugewendet, seine Augen zu suchen schien.

*) Obwohl wir in unserer belletristischen Ecke nur Übersetzungen aus dem
Ruthenischen publizieren, geben wir gerne dem uns gütigst eingeschickten
Gedichte eines Freundes unserer Sache Baum.
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Die Leute im Dorfe gewöhnten sich gar bald an Ali. Wie unwillkürlich

lüfteten die von der Tschischme kommenden Mädihen die Schleier, sobald sie

dem hübschen Türken begegneten und errötend, beschleunigten sie dann unter

Geflüster ihre Schritte. Der männlichen Jugend hinwieder gefiel sein fröhliches
Wesen. An schweigsamen, dufteschweren Sommerabenden, da die Sterne über der
Erde schwebten und über dem Meere der Mond, zog Ali seine aus Smyrna
mitgebrachte Surne hervor, machte sich vor dem Kaffeehaus bequem oder auch

anderswo und unterhielt sich mit seiner Heimat in wehmütigen, herzergreifenden
Tönen. Die Surne lockte die Jugend herbei, für gewöhnlich die männliche.

Diese verstand das Lied des Ostens und bald begann iü dem mit bläulichem

Licht durchwobenen Schatten der steinernen Ansiedlungen die Unterhaltung ;
die Surne gab immer eine nnd dieselbe Stimme von sich — eintönig, ver

schwommen und ohne Ende, wie das Lied der Grille. Eine eigentümliche Schwäche

überkam einen, bis tief ins Herz hinein. Und die betäubten Tartaren sangen
im Takte mit:
— 0-la-la . . . o-na-na . . .

Von der einen Seite schlummerte die geheimnistiefe Welt der schwarzen

Biesenberge, unten von der anderen ruhte das Meer, heiter und wie ein Sind

im Traume atmend und erbebte unter den Mondesstrahlen in goldigen Streifen . . .

„0-la-la . . . o-na-na . . ."

Jene, die von ihren steinernen Nestern herabschauten, erblickten manchmal

eine ausgestreckte Hand im Mondenschein, oder im Tanze wogende Schultern

und vernuhmen das eintönige, gleichsam die Surne begleitende :
— 0-la-la . . . o-na-na . . .
Auch Fatme lauschte.

Sie stammte ans deu Bergen. Aus einem fernen Gebirgsdorf, wo andere

Menschen lebten, wo ihre Bräuche herrschten, wo sie Freundinnen znrttckliess.

Dort gab es kein Meer. Da kam der Fleischer, bezahlte dem Vater mehr, als

ihre Männer zahlen konnten und führte sie fort in seine Heimat. Widerwärtig
war er, unliebsam und fremd, wie alle es hier waren, wie es dieses Land war.

Hier gibt es keine Familie, keine Freundinnen und keine Menschen, die einem

gut wären. Hier ist das Ende der Welt, ja nicht einmal Wege führen von hier . . ,
— 0-la-la . , . o-na-na . . .

Ja, nicht einmal Wege. Denn weun das Meer erzürnt, schwemmt es den
einzigen Ufersteig fort . . . Hier ist nur das Meer, überall das Meer. Früh
morgens blendet seine Bläue die Augen, tagsüber wogen die grauen Finten und

nachts atmet es schwer, wie ein kranker Mensch . . . Bei schOner Witterung
stört es die Euhe, im Unwetter speit es ans Ufer und schlägt um sich und

tobt wie ein wildes Tier und raubt den Schlaf . . . Und sein Übel erregender
scharfer Geruch dringt sogar bis in die Stabe ein . . . Vor ihm gibts kein
Entrinnen, kein Verstecken ... Es ist überall, es glotzt sie an ... Zuweilen
peinigt es : Es versteckt sich unter einer Wolke, weiss wie der Schnee auf den

Bergen ; nun scheint es entschwunden, doch unter der Wolke schlägt es

weiterfort um sich, atmet, stöhnt ... So wie jetzt gerade, o ! . . .
— Bu-uch ! . . . bu-uch ! . . . bu-uch ! . . .
— 0-la-la . . . o-na-na . . .

... Es schlägt um sich unter der Wolke, wie ein Kind in den Windeln,
die es dann von sich wirft . . . Und lange zerfetzte Wolkenlappen erheben sich

in die Lüfte, klammem sich an die Moschee, verhüllen das Dorf, dringen ins
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Haus ein, legen sich ums Herz — und nicht einmal die Sonne ist zu schauen . . .

So wie jetzt . . . wie jetzt . . .
— U-la-la . . . o-na-na . . .
. . . Jetzt geht sie oft auf das Dach des Kaffeehauses und an den Baum

gelehnt, schaut sie aufs Meer hinaus . . . Nein, nicht das Meer sucht sie, nach

dem Fremdling mit dem roten Tuch auf dem Haupt späht sie aus, als wenn sie

hoft'te, seine Augen zu erblicken — jene grossen, schwarzen, heisseu Augen, von

denen sie träumt . . . Und dorten auf dem Lande, am Meere, blttht jetzt ihre

Liebliugsblume — der Gebirgssaflor . . .
— 0-la-la . . . o-na-na . . .
Über der Erde schweben die Sterne und der Mond über dem Meere . . .

„Kommst du von ferne her ?"

Ali schrak zusammen. Die Stimme kam von oben, vom Dach her und
Ali riss die Augen auf.

Fatrna stand unter dem Baum und dessen Schatten fiel auf Ali. Dieser
errötete und stotterte :

„A— aus . . . Smyrna . . . weit von hier . . ."

„Ich bin von den Bergen."
Schweigen.

Wie eine Meereswelle schoss ihm das Blut nach dem Kopfe und in seine

Augen verbohrte sich die Tartarin und hielt ihn mit den ihren festgebannt

„\Vas hast du dich herverirrt ? Bist du hier traurig ?"

„Ich bin arm . . . hab' kein Sterulein am Himmel, kein UrUsleiu auf der

Erde . . . ich taglöhnere ..."
„Ich habe dich spielen gehört . . .'
Schweigen.

„Fröhlich . . . Bei uns in den Bergen ist es auch frühlich . . . Die

Männer, die Mädclun sind fröhlich . . . Bei uns gibt es kein Meer . . . Und

bei euch?"

„In der Nähe nicht?"

„Juchter?*) Du hörst also nicht in der Stube, wie es atmet?"

„Nein. Anstatt des Meeres gibt es Land bei uns . . . Der Wind bringt

heissen Sand hergeweht und Bergo wachsen, gleichsam Kaiueelhöcker . . •

Bei uns . . .

.„Tss! . . ."

Wie unwillkürlich schob sie hinter dein Feredscb.6 das weisse wohl-

gepliegte Gesicht hervor und drückte einen nagelgefarbtoii Fiuger auf die vollen

rosigen l ippeu.
Riiigsuraher war es menschenleer. Gleichsam ein zweiter Himmel, sah

ihnen das bluue Meer zu, und nur au der Moschee huschte irgendeine Frauen

gestalt vorüber.

„Fürchtest du dich nicht, Chajnym"*), mit mir zu sprechen? Was wird

Mehmet tun, wenn er uns bemerkt ?"

„Was er wollen wird."

»Ermorden wird er uns, sobald er uns bemerkt."

.Wie es ihm belieben wird.*

*) Gibt's nicht.

*") Frau.
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Die Sonne war schon unsichtbar, obgleich manche Gipfel der Jayla noch

gerötet waren. Düstor sahen die dunkeln Felsen ans und das Meer unten lag

unter des Traumes grauer Hülle. Nurla stieg den Jayla hinab und ging festen

Schrittes hinter seinen Büffelochsen her. Er hatte Eile. So dringend hatte er
es, dass er nicht einmal bemerkte, wie ein Bündel frischen Grases vom Korb

auf den Rticken der Ochsen hinunterrutschte und unterwegs auseinanderfiel, als

der hohe Wagen, an einen Stein geratend, in die Höhe fuhr. Die moosigen

Höcker und unförmigen Köpfe bewegend, wandten sich die schwarzen, unter

setzten Ochsen ihrem Gehöfte zu, als Nurla sich ermannte und sie auf c'ie

andere Seite hinübor/.errtc, um erst vor dem Kaffeehaus halt zu machen. Er

wusste es, dass Mehmet darinnen übernachtete und rüttelte an der Tür.

„Mehmet ! Mehmet ! Kel munda ! (Komm her !)
Verschlafen sprang Mehmet auf die Reine und rieb sich die Augen.

.Mehmet ! Wo ist Ali ?« fragte Nurla.

„Ali . . . Ali ... Da irgendwo . . ." Und seine Blicke glitten über die
leeren Bänke ringsherum.

„Wo ist Fatma ?"

„Fatma? . . . Patina schläft."

.Über alle Berge sind sie."
Mehmet stierte Nurla an, durchschritt dann rnhig das Kaffeehaus und

sah hinaus. Auf dem Wege standen die Büffel ochsen mit Gras überschüttet und
auf dem Meeresspiegel spielten die ersten Sonnenstrahlen.

Mehmet wandte sich zu Nurla.

.Was willst du ?"

.Wahnsinniger du . . . Ich sage dir, dass dein Weil) mit Dauhalak durch
gegangen ist. Ich sah sie im Gebirg, als ich vom Jayla heimkehrte."

Mehmets Augen waren hervorgequollen. Als er Nurla zn Ende gehört,
stiess er ihn von sich, sprang ins Haus und stieg, auf den krummen Beinen

hüpfend, die Treppe hinauf. Nachdem er seine Zimmer durchlaufen, eilte er

aufs Dach des Kaffeehauses. Nun war er wirklich wie wahnsinnig.

„Osma-an !" — schrie er auf mit heiserer Stimme, die Hände vors Gesicht
geschlagen. — „Sa-ali ! Dschepar-ap ! Bekir! Kel munda-a!" — Nacli allen
Seiten hin sich wendend, schrie er, wie eine Fenersbrnnst signalisierend :

„Usse-in ! Musta-fa-a-a !"

Die Tartaron fuhren auf und erschienen auf den flachen Dächern.

Von unten half indessen Nurla mit :

„Ass-an ! Mahmu-ut ! Sokerij-a-a !" — donnerte er gleichsam mit fremder
Stimme.

Das Entsetzen durchflog das Dorf, erhob sich in die Berge, zu den

höchst gelegenen Häusern, Hess sich in die Ebene hinab, eilte von Dach zu

Dach und alarmierte die Leute. Überall waren rote Fez' zu sehen, auf den

schiefen wie kurzen Fussteigen. Im KaftVohaus trafen sie zusammen.
Nnrla erklärte, was vorgefallen ist.

Mehmet, überrot und abwesend, sah schweigend auf das Gedränge um

sich her mit hervorgequollenen Augen. Endlich eilte er an den Rand des
Daches und sprang hinunter, behend und leicht wie eine Katze.

Die Tartaren summten durcheinander. Alle die Verwandten, die noch
gestern im Streite um das Wasser sich gegenseitig die Schädel einhieben,

vereinigte jetzt das Gefühl der ihnen angetanen Schmach. Nicht allein Mehmets
Ehre war auf dem Spiel, sondern die des ganzen Geschlechts. Irgendein arm
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seliger, hergelaufener Dauhalak, «in Knocht und Hergelaufener I Unorliört !

Und als Mehmet aus dem Haus« trat, mit dem Messer, desseu er sieh beim

Schafschlachten bediente mid es gegen die Sonne spiel™ lassend, hinter den

Gürtel steckte, war die Gemeinde wegbereit.

„Vorwärts !"

Nurla schritt voran, hinter ihm her, auf den rechten FUSS hinkend, ging
der Fleischer und diesem folgte eine lange Kette empörter und ergrimmter

Verwandter.

Die Sonne war bereits aufgegangen und das Gestein glühte. Linienartig

geordnet, kletterten die Tartaren wie eine Ameisenkette in die Höhe, auf einem

ihnen bekannten Fussteig. Die Vorderen schwiegen und nur die Hintermänner

wechselten ein paar Worte. Nurla geberdete sich . wie ein Jagdhund, der bereits
das Wild wittert. Der hiukeude Mehmet, überrot und verdüstert, trat fester

auf. Obwohl es noch früh war, waren die Steinmassen schon erhitzt wie dor

Boden eines Backofens. Ihre nackten, hervortretenden, bald wie. Riesenzelte
runden, bald wie festgebannte Wellen scharfen Seiten deckte die Wolfsmilch

mit ihrem fleischigen Blattwerk, und höher, nach dem Meere zu, schlang sich

die hellgraue Gäusedistel zwischen bläulich schimmerndem Gestein. Der schmale

Fussteig, kaum bemerkbar gleich Spuren wilder Tiere, entschwand zuweilen

mitten in der steinigen Einöde oder verbarg sich unter dem Folsenvorsprung.

Feucht und kühl war es dorten und die Tartareu nahmen die Fez' ab, ihre

rasierten Köpfe zu kühlen. Von da traten sie wieder in die Hitze hinaus, die
war glühendheiss und schwül und grau und mit blendender Sonne übergössen.
Die Leiber ein wenig vorgebeugt, klommen sie trotzig den Berg hinauf, sich
leicht auf ihren gebogenen tartari.schen Beinen wiegend, oder aber sie umgingen

die schmalen schwarzen Schluchten, die scharfe Felswand mit den Schultern

streifend und mit der Sicheiheit von Gebirgsmaultieren die Fasse an den Band

des Abgrundes setzend. Und je weiter sie gingen, je schwerer es ihnen fiel, die
Hindernisse zu überwinden, je stärker die Sonne von oben auf sie hernieder
brannte und das Gestein unter ihnen glühte, eine desto grössere Erbitterung
spiegelte sich in ihren Gesichtern wieder, desto grösser war ihre Versessenheit,

die ihnen die Augen aus dem Kopfe treten machte. Der Duft dieser wilden,

unfruchtbaren, nackten Felsen, die des Nachts erstarben und tagsüber wie ein

Körper warm waren, umschmeichelte die Seelen der Gekränkten, die ausgingen»

ihre Ehre zu verteidigen und ihre Rechte, mit der Unerschütterlichkeit des

strengen Jayla. Sie beschleunigten ihre Schritte. Die Fliehenden mussten

ergriffen werden, noch bevor sie den nachbarlichen Weiler Snaku erreicht, damit

sie nicht das Meer zur Flucht benützten. Freilich, sowohl Ali wie Fatma warea.
biet Fremdlinge, kannten die Fussteige nicht und konnten sich leicht in deren

Labyrinth verfangen und eben damit rechneten auch die Verfolger. Trotzdem

es aber nach Suaku nicht mehr weit war, war nirgends ein Mensch zu sehen.

Und schwül wurde es auch, denn hier herauf reichte nicht der Meerwind, an

den sie als Küstenbewohner gewöhnt waren. Wenn sie sich in eine Schlucht

herabliesseu oder den Berg hinaufkletterten, rutschten unter ihren Füssen kleine

Steinchen herab und das ärgerte die Schweisstriefenden, Ermüdeten, Zornigen :

sie fanden nicht, was sie suchten, und inzwischen hatte jeder von ihnen zuhause

irgendeine Arbeit vernachlässigt. Die Hintermänner verlangsamten ihre Schritte.

Mehmet aber rannte voran mit weitaufgerissenen Augen und sein Kopf glich

dem eines <wütend gewordenen Ziegenbockes. Er hinkte, bald in die Höhe
schnellend, bald wieder sinkend — wie eine Meereawoge. Sie begannen die
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Hoffnung zu verlieren. Nurla hatte sich verspätet, das stand fest. Trotzdem

gingen sie weiter. Eiu paarmal erglänzte von oben herab die Küste von Suaku
im grauen Sand und entschwand dann wieder. Da gab Sekerija, einer der

Vordersten, ein Zeichen, zu schweigen und hielt inne. Alle wandten sich nach

ihm um und er, ohne ein Wort fallen zu lassen, streckte die eine Hand vor

sioh hin nach dem hohen Steinhorn weisend, das ins Meer hineinragte. Borten,

hinter dem Felsen, erschimmerte für einen Augenblick ein rotes Kopftuch und

entschwand. Ihnen allen pochte das Herz und Mehmet stöhnte leise auf. .Sie

blickten einander an — und ein Gedanke durchzuckte sie : Wenn es gelingen

würde, Ali aufs Hörn hinauszudrängen, wäre er mit blossen Händen abzufassen,

t "ml Nurla - hatte bereits den Plan fertig : Er presste einen Finger auf den

Mund und als alle schwiegen, trennte er sie in drei Abteilungen, damit sie das

Hörn von drei Seiten umzuleiten: von der vierten Seite sank der Felsen steil

ins Meer hinab. Wie auf dor Jagd warteten alle vorsichtig, nur in Mehmet
kochte es vor Ungeduld. Ihn rias es mächtig nach vorwärts und mit gierigen
Blicken durchbohrte er den Felsen. Da guckte auch schon hinter dem Gestein

der Saum eines grünen Feredscho hervor und hinter diesem her, gleichsam aus

dem JFelsen hervorg&suhossen, klomm auch der schlanke Dauhalak den Berg

hinauf. Fatma schritt voran, einem frtthlingsgrünon Strauche vergleichbar. Und
Ali auf Reinen langen, mit gelben Beinkleidern eng angetanen Beineu, in der
blauen Jacke und mit dem roten Turban, nahm sich, gross und schlank wie

eine junge Cypresse, riesengross aus am Firmamente. Und als sie am Gipfel

augelangt waren, erhob sich von den Küstenielsen ein Schwärm Meervögel, des

Meeresspiegels Bläue mit einem bebenden Flügeluetz erfüllend.

Allem Anscheine nach war Ali irregegangen und nun zog er mit Fatme
zu Bäte. Voller Angst sahen sie sich auf dem Felsenabhang um, spähten sie
nach .einem Fussteig aus. Und in der Ferne glänzte die ruhige Bucht von Suaku.
Plötzlich schrak Fatma zusammen und schrie auf. Das Feredschfe war

ihr vom Kopfe heruntergeglitten und fiel ins Wasser, und mit Entsetzen stierte
sie in ihres Mannes blutunterlaufene Augen, die hinter dem Gestein zu

ihr hinaufsahen. Ali wandte sich und in demselben Augenblick kletterten sie
den Felsen hinauf, mit Händen und Füssen sich am scharfen Gestein festhaltend:

Sekerija, Dschepar, Mustafa — alle die, die seinem Spiel gelauscht und Kaffee

mit ihm getrunken hatten. Jetzt schwiegen sie nicht mehr ; zugleich mit dem

heissen Atem entrang sich ihrer Brust eine Flut durcheinander wirbelnder

Schreie und verfolgte die Flüchtlinge. Da war kein Entrinnen mehr. Ali stellte
sich in gerader Positur auf, mit den Füssen am Gestein sich feststemmend, liess
die eine Hand auf dem kurzen Messer ruhen und wartete. Auf seinem schönen
bleichen, aber zugleich stolzen Antlitz malte sich die Kühnheit eines jungen
Helden. Hinter ihm. am Felsabhang, wand sich Fatma wie eine Möve. Von der
einen Seite das verhasste Meer — von der anderen der noch verhasstere.

HI' •,«f
unausstehliche Fleischer. Sie sah seine blöde dareinschauenden Augen, seine

bösen bläulichen .Lippen, sein kurzes Bein und das schalle Fleischerraesser,

womit er die Schafe zu schlachten pflegte. Ihre Seele schwang sick über die
Berge hinans. Das Heimatsdorf. Verbundene Augen. Und bei den Klängen der

Muaik führt sie der Fleischer übers Meer — ein Schäflein zur Si-lilachtbank.
Mit einer verzweifelten Bewegung schlug sie die Hände vor die Augen und kam

aus dem Gleichgewicht. Der blaue Kaftan mit den Halbmonden hatto sich

vornübergebeugt und verschwand dann unter dem Gekreiselt, der aufgescheuchten

Möveu .
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Die Tartaren schraken zusammen: Dieser «infache und nnerhoffte Tod
lenkte sie von Ali ab. Ali merkte nicht, was hinter Ihm geschah. Wie ein Wolf
Hess er die Blicke um sieh her schweifen und wanderte sich, dass jene noch
zögerten. Sollten sie sich etwa fürchten ? Vor sich sah er hinterlistige Augen
erglänzen, sah gerötete zornsprühende Gesichter, geblähte Nüstern und weiss-

schimmernde Zähne — und diese ganze Flnt von Grausamkeit stürmte plötzlich
über ihn herein, wie des Meeres Flut. Ali wehrte siel). Er verwundete Nurla
an der Hand und zerkratzte Osman, doch im selben Moment wurde er nieder

geworfen und im Fallen sah er, wie Mehmet, sein Messer über ihn schwingend,
es ihm dann in die Kippen jagte. Mehmet stiess zu, wohin er nur treffen
konnte, mit der Verbissenheit eines tötlich Gekränkten und mit der Gleich-
giltigkeit eines Schlächters, obwohl Alis Brust sich nicht mehr hob und senkte
niid Ruhe über seine schb'nen Gesichtszüge sich lagerte.

Alles war zu Ende, die Ehre des Geschlechtes reingewaschen. Auf dem
Boden lag die besudelte Leiche Danhalaks, neben ihr das zertretene, zerfetzte

Feredsche.

Mehmet war berauscht. Auf den krummen Beinen hüpfend, fuchtelte er
mit den Händen umher. Seine Bewegungen waren verrückt, zwecklos. Und nach
dem er das Gewimmel von Neugierigen um die Leiche herum auseinanderge-

stossen, packte er Ali an den Füsseu und schleifte ihn von dannen. Ihm folgten
die anderen. Und als sie auf den nämlichen Fussteigen heimkehrten, bald bergab,

bald bergauf, schlug sich das schöne Haupt Alis mit dem Antlitz eines Gany-
medes an den kantigen Steinen blutig. Zuweilen schnellte es an unebenen Stellen

in die Höhe und dann 'schien es, als sei Ali mit etwas einverstanden und be
stätige : „Richtig, richtig . . ."

Die Tartaren gingen fluchend hinter ihm her.

Als endlich der Zug das Dorf betrat, waren sämtliche flachen Dächer mit

farbigen Massen Von Weibern und Kindern bedeckt, anzusehen wie die Gärte«

der Seuiiramis.

Hunderte von neugierigen Augen geleiteten den Zug ans Maer. Dorteu,

auf dem von der Mittagssonne weissgeglühten Sande, stand die ein wenig seit

wärts geneigte schwarze Barkasse, gleichsam ein Delphin mit durchbohrter Seite,

während eines Sturmes ans Ufer getrieben. Die zarte blaue Flut, klar und warm
wie ein Mädchenbusen, säumte die Küste mit Schaum. Und Meer und Sonne

flössen in ein fröhliches Lächeln zusammen, das sich weit hinaus erstreckte über

die tartarisclien Ansiedluiigen, über die Obstgärten und die schwarzen Wälder
hinaus — bis weit zum grauen erhitzten Jaylagebirge.
Alles lächelte.
Ohne Worte, ohne Beratschlagung hoben die Tartaren Alis Körper vom

Boden und legten ihn in die Barkasse und unter angsterfülltem Weibergeschrei,

das von den flachen Dächern herab aus dem Dorfe herdrang, stiessen sie kräftig
das Boot ins Meer. Das Boot rasselte Über die Steine dahin, schwankte auf einer

Welle, die herangeplätschert kam und blieb stehen.

Es stand, die Welle umspielte es, unigluckste seine Seiten, spritzte Schaum
und trug es dann sachte, kaum bemerkbar, aufs Heer hinaus.

Seiner Fatma entgegen schwamm Ali . . .

Aus dem Ukrainischen von Wilhelm Horoschowski.

Peranfn>ortl. Htbaftrur: Roman SrmbratODTCj In TOlen. — Pimf pon Anita» Hdttia tn

tEijcMiämrc: Das cutlirntfdir Harionalfornlttt In Crmbtrg.
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Das Uerbot der ukrainischen Sprache in Russland.
Eine Enquete.

IV.
Dr. €. Rasse.
Univeraitäts-Professor in Leipzig.

Seit einigen Jahren verfolge ich mit dem lebhaftesten Interesse
die Schicksale des in Westeuropa fast unbekannten 25,000.000
Menschen zählenden ruthenischen Volkes, das endlich beginnt, in
Galizien gegen seine polnischen Unterdrücker sich aufzulehnen
und in Russland sich dessen bewusst zu werden, dass es nicht
ein Nebenzvveig des gross-russischen Volkes, sondern eine selbst
ständige Nation ist. Wenn man diese letztere Tatsache berück
sichtigt, so empfindet man schwer die Unbilligkeit des russischen
Reiches, das der Welt glauben zu machen wünscht, ein National
reich zu sein, indem alle die anderen angeblich kleinen Völker,
die neben den Grossrussen im russischen Reiche wohnen, in der
russischen Nationalität aufgesaugt werden können und müssen.
Zu welchen harten Massregeln das amtliche Russland seine

Zuflucht nimmt, um die ruthenische Nationalität zu unterdrücken,
zeigt in der deutlichsten Weise der Ukas vom Jahre 1870, der in
der „Ruthenischen Revue", I. Jahrgang, Nr. 1

., Seite 7
, wörtlich

abgedruckt ist. Dieser Ukas versucht es, einem Volke von 25
Millionen Menschen im russischen Reiche seine gesamte Literatur
zu nehmen und dadurch die Fortbildung seiner Muttersprache un
möglich zu machen, indem er die Einfuhr und die Herstellung von
Druckwerken in ruthenischer Sprache in Russland nahezu unmög
lich macht.

.

W
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Vom Standpunkte des Nationalismus aus, auf dem ich stehe,
muss eine derartige Massregel auf das härteste verurteilt werden,
wenn man auch annehmen darf, dass der Ukas bei der Neubele
bung des ruthenischen Volksbewusstseins kaum auf die Dauer auf
recht erhalten werden kann und wohl auch kaum den gewollten
Zweck erreichen wird.

Eduard UlavrinsRy,

Mitglied des schwedischen Reichstages, des interparlamentarischen Rates und
des internationalen Friedensbureau in Bern.

Stockholm.

Der Imperialismus unserer Zeit, der auf grosse Staalen-
bildungen zielt, hat die Voraussetzung, freie Formen und bedeutende
Selbständigkeit der verschiedenen Nationen, welche den Staat
bilden, um Stärke nach innen wie nach aussen zu erwerben. Für
die scharfblickende Staatskunst liegt jetzt mehr als jemals die
Aufgabe vor, das Bedürfnis des selbständigen Lebens der Nationen
innerhalb des Staates oder des Staatenbundes auszuforschen und
es auszunützen. Auch die mehr oder minder despotischen Regier
ungen müssen zur richtigen Zeit darauf achten, die nationale
Vitalität aller ihrer Völker zu bewahren und zu entwickeln, anstatt
sie zu unterdrücken.
In diesem Lichte gesehen, ist das Dekret vom Jahre

1876, das Verbot der ruthenisch-ukrainischen
Sprache, mehr als eine Grausamkeit und ein
Verbrechen — es ist eine Selbstverstümmelung
ein Unsinn.
Si vis pacem, para bellum — lautet das alte politische

Evangelium der Brutalität und Bedrückung. Dagegen müssen
wir protestieren — mit Wort und Tat. Si vis
pacem para justitiam et übe r tatein, ist das Evan
gelium der Gegenwart und besonders der Zukunft,

Ihr Kampf für Ihre nationale Individualität wird, wenn auch
nicht von den Regierungen, so von der ganzen Armee der ehr
lichen Menschheit in allen Ländern mit Begeisterung begrüsst. Sie
kämpfen ja einen Kampf um eines der höchsten und teuersten Güter
der Menschheit, für die kardinalsten Menschenrechte : für die Gleich
berechtigung aller Völker.
Auf dem Gebiete der mächtigen Idee der geistigen Tatkräfte

kann auch die kleinste Nation zur grössten werden. Und Sie sind
mehr als 2f> Millionen Kämpfer .fi'ir ihre lebendige Seele*. Dass
Sie niemals diesen Kampf verloren gegeben, ist Ihre wahre Ehre.
Seien Sie guten Mutes. La verite est en niarche!

Dr. 6. Buchholz.
Universitäts-Professor in Leipzig.

Meine Meinung über den Ukas vom Jahre 1876 gründet sich
auf die Erfahrung, welche uns die Betrachtung der Geschichte an
die Hand gibt. Sie lehrt uns nicht, dass Nationalitäten unzerstör
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bar sind, wohl aber, dass sie sich auf dem Wege der Gesetzge
bung und Verwaltung nicht umbringen lassen.
Man kann es verstehen und vom Standpunkt der Russen

auch durchaus begreiflich finden, dass sie sich die Ruthenen
national zu assimilieren suchen. Aber soviel ist sicher, dass mit
brutaler Gewalt da nichts getan ist, ja das Gegenteil des Erstreb
ten erreicht wird. Gerade die Geschichte Ihres Volkes kann als
Musterbeispiel hiefür gelten. Langsam hat sich im Lnufe des ver
flossenen Jahrhunderts seine Wiedergeburt in der Ukraine wie in
Galizien vollzogen. Heute ist sie gewiss so erstarkt, dass auch die
öffentliche Meinung in Europa mit ihr zu rechnen beginnt. Bei
uns in Deutschland haben Einsichtigere der ruthenischen Bewe
gung längst die volle Sympathie zugewendet und begrüssen in
dieser Bewegung eine Bundesgenossin gegen die auch aggressiven
grosspolnischen ZukunfspJäne, die unsere Ostmark bedrohen.
Gewiss werden die Ruthenen nicht von heute auf morgen

Siege erfechten und Triumphe feiern, aber zweifellos ist, dass
weder polnische Hinlerlist noch russische Gewalt ihnen auf die
Dauer das Wasser werden abgraben können. Denn schliess-
lich sind es doch die Ideen, welche siegen, nicht
die M a s s r e g e l n.

Klo bleiben die ehernen Cafein?
Ein Wort an Seine Exzellenz, den Herrn Ministerpräsidenten und Leiter des
österreichischen Justizministeriums.

Immer näher rückt die Zeit der galizischen Reise des Herrn
Ministerpräsidenten heran. Der Herr Statthalter Graf Potocki hat
sogar die Güte gehabt, nach Wien einen Abstecher zu machen,
um mit Dr. Koerber dessen Reisedispositionen zu besprechen.
So heisst es wenigstens, vielleicht haben die Herren auch etwas
Wichtigeres zu besprechen gehabt . . . Für uns ist die Reise Seiner
Exzellenz von grosser Bedeutung, da Dr. Koerber nicht nur öster
reichischer Kabinetschef, sondern auch Minister des Inneren, sowie
Leiter des Justizministeriums ist. Wenn Seine Exzellenz nach
Galizien nur als Chef der österreichischen Verwaltungsbehörde und
als Justizminister käme, um sich von der Funktionierung des
galizischen Verwaltungsapparates, von den Zuständen in der gali
zischen Justiz zu überzeugen — mit anderen Worten, wenn es
sich in diesem Falle wirklich nur um eine Inspektionsreise Seiner
Exzellenz handeln würde, dann wären wir die Ersten, die den Herrn
Ministerpräsidenten in unserer Heimat mit aufrichtiger Freude
begrüssen würden. Denn niemand verspürt so die Mängel der
galizhchen Administration, niemand hat unter dem im Lande



herrschenden System so viel zu leiden, wie gerade wir —
Kuthenen. Unsere Meinung über den Charakter der jetzigen
Ministerreise haben wir bereits an dieser Stelle ausgesprochen*)
und das ist die Meinung des ganzen ruthenischen Volkes. Um uns
also nicht zu wiederholen, möchten wir nur noch einige Worte dem
Verhalten des nunmehrigen Kabinetschefs den in Galizien ob
waltenden Zuständen gegenüber widmen.
Zur Zeit haben die Vertreter des ruthenischen Volkes keine

Gelegenheit, dem Herrn Ministerpräsidenten die unhaltbaren gali-
zischen Zustände in Erinnerung zu bringen, bevor noch Seine
Exzellenz beim Festessen in Galizien wieder die Gerechtigkeit der
gali zischen Machthaber (ähnlich wie es im Parlament war) gepriesen
hat. Wenn aber dann das Abgeordnetenhaus wieder einmal zu
sammentritt, wird der Herr Ministerpräsident auf unsere Inter
pellationen gewiss die stereotype Antwort eiteilen, er sei über die
galizischen Verhältnisse vortrefflich informiert, unsere Behauptungen
entsprechen nicht den tatsächlichen Zuständen, wir sollen uns
an den gerechten galizischen Landtag wenden und in Galizien
Gerechtigkeit suchen. Es ist zwar eine seltsame Logik — denn
wozu ist dann die Zentralregierung, sowie allerlei Zentralbehörden,
wozu das Zentralparlament da, wenn die Landesregierung und
der Landtag vom Chef der Zentralregierung als höchste Instanz
betrachtet werden. Die Bezeichnung der galizischen Zustände als
»gerecht und legal" klingt besonders im Munde des Leiters des
österreichischen Justizministeriums äusserst befremdend.
Wir wollen dem Herrn Ministerpräsidenten im ausser-

parlamentarischen Wege — den auch Seine Exzellenz betreten,
unsere Behauptungen viel demonstrativer richtigstellen und
beleuchten kann — diese „gerechten Zustände" in aller Kürze ad
oculos präsentieren.
Se. Exzellenz bezeichnete jede Verordnung als ein wertloses

StückPapier im Vergleiche mit den Gesetzen, diesen „ehernen Tafeln".
Das zeugt von einem, vom hohen Rechtsgefühl unseres Minister
präsidenten und wir halten diese seine Enunziation für die wert
vollste aller seiner oratorischen Leistungen. Die vom nunmehrigen
Kabinetschef so hoch geschätzten ehernen Tafeln — deren Un
antastbarkeit jeder ehrliche Staatsmann, vor allem aber jeder
Ministerpräsident und Justizminister wahren soll — und zwar
Artikel 19 der österreichischen Staatsgrundgesetze besagt wörtlich:

„Alle Volksstämme sind gleichberechtigt und jeder
Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und
Pflege seiner Nationalität und Sprache.'

„Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen
in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staate
anerkannt."

„In den Ländern, in welchen mehrere Stämme wohnen,
sollen die öffentlichen Unterrichtsanstalten derart eingerichtet
werden, dass ohne Anwendung eines Zwanges zur Erlernung

*) Vergleiche „RutheniBche Revue", II. Jahrgang, Nr. 13, Seite 392—295.
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einer zweiten Landessprache jeder Volksstamm die erforder
lichen Mittel zur Ausbildung in seiner Sprache erhält."
Es ist nun selbstverständlich, dass ein Staatsmann, wie

Dr. Koerber, der auch als Justizminister berufen ist, das Recht
und die Gerechtigkeit zu wahren, wir sagen, es ist selbstver
ständlich, dass Seine Exzellenz vor allem auf der Durchführung
dieses für Österreich so wichtigen Gesetzes bestehen wird. Das
ist nicht nur sein Recht, sondern auch seine heiligste Pflicht. Der
Ministerpräsident war sich auch dieser seiner Pflicht bewusst, als
er die Errichtung der polnischen und tschechischen Parallelklassen
an den schlesischen Lehrerbildungsanstalten verfügte. Es ist aber
eigentümlich, dass in ganz Galizien keine einzige ruthenische
Lehrerbildungsanstalt, ja nicht einmal ruthenische Parallelklassen
bestehen. In Galizien wohnen doch viel mehr Ruthenen, als in
Schlesien Polen und Tschechen zusammen. Ist denn das Rechts
gefühl des Herrn Ministerpräsidenten bei der Behandlung der
galizischen Angelegenheiten anders als bei der der schlesischen ? . . .
Oder hört vielleicht die Gerechtigkeit an den Grenzen Galiziens
auf? . . .
Wenden wir uns nun den Mittelschulen zu. Im Lemberger

„Slowo Polskie" veröffentlichte der polnische Reichsratsabgeordnete
Dr. Glqbinski im November 1903 einen Aufsatz, in welchem er
43 polnische und 4 ruthenische Mittelschulen Galiziens aufzählt.
Es werden da nämlich sowohl einige polnische Filialschulen —
die eine selbständige Leitung besitzen — wie auch die ruthenischen
Parallelklassen am polnischen Gymnasium in Tarnopol als selbst
ständige Unterrichtsanstalten betrachtet. All diese Schulen sind
auch wirklich bestimmt, selbständige Unterrichtsanstalten zu bilden
und sind es bereits heute de facto. Ausserdem bekommt Galizien
im neuen Schuljahr 1904/5 ein neues polnisches Gymnasium. Die
Ungerechtigkeit ist doch auffallend genug und bedarf keiner Kom
mentare.
Die Anzahl der galizischen Polen ist der der Ruthenen so

ziemlich gleich — wenn wir nämlich die im jüdisch-deutschen
Jargon sprechenden 810.000 Juden zu Gunsten keiner der beiden
Nationalitäten mit Beschlag belegen. Trotzdem ist die Amtssprache
in ganz Galizien ausschliesslich polnisch und der k. k. Bezirks-
kommisär Kwiatkowski versetzt in seinem Bureau dem ruthe
nischen Gemeindevorsteher Oiijnyk eine Ohrfeige, weil letzterer
mit ihm nicht in polnischer Sprache konversieren will. Ein anderer
k. k. Bezirkskommissär Stroka lässt sich — um die Ruthenen zu
demütigen — in einer allgemeines Ärgernis erregenden Weise eine
Religionsstörung zu schulden kommen, für die ein gewöhnlicher
Sterblicher zumindest eine mehrmonatliche Kerkerstrafe hätte be
kommen müssen. Die verrufensten Wahlmacher, denen die un
glaublichsten Wahlmissbräuche nachgewiesen wurden, wie Koz-
ininski, Bezirkskommissär Kalinowicz et tutti quanti ... sie
avancieren! Und doch wurde alles das rechtzeitig zur Kenntnis
des Herrn Ministerpräsidenten und Leiters des Justizministeriums
gebracht.
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Nun einige Worte über die galizischen Gerichte. Auch diese
betreiben eine national-polnische Politik.
Es liegt in der Natur der Gerichtsbarkeit, dass jene Persön

lichkeit, die das Recht zu sprechen hat, die Partei verstehen und
von der letzteren verstanden werden muss. Mit anderen Worten,
der Richter muss die Mutlersprache der Parteien in Wort und
Schrift beherrschen, denn er ist gezwungen, nicht nur nn't der
Partei zu verhandeln und Protokolle aufzunehmen, sondern auch
deren schriftliche Eingaben zu lesen und zu erledigen. In Galizien
wollen nun die Gerichtsbehörden mit ruthenischen Parteien nicht
anders wie polnisch verkehren, wodurch letzteren oft grosse
Schwierigkeiten erwachsen. Und wenn es einem Widerspenstigen
durch verschiedene Proteste und Klagen schliesslich gelingt, die
Erledigung seiner Eingabe in rulhenischer Sprache zu bekommen,
so findet er darin seine Muttersprache derart verstümmelt und
verspottet, dass er künftighin diesen Spott lieber nicht provoziert . . .
Manchmal zeigen die Gerichte auch ziemlich drastisch, dass sie
nicht verpflichtet seien, ruthenisch zu verstehen. So hat z. B.
Michael Bonk eine in rulhenischer Sprache verfasste Ehren-
beleidigungsklage beim Bezirksgericht in Mosciska eingebracht.
Die Beleidigung fand am 25. November 1903 statt — die Verjährung
konnte also erst am 7. Jänner 1904 erfolgen. Die Klage wurde
am 2. Jänner überreicht. Trotzdem hat der Richter ein frei
sprechendes Urteil gefällt — und zwar wegen Verjährung.
Später hat sich herausgestellt, dass der im ruthenischen Bezirke
amtierende Richter ruthenisch nicht verstanden und deshalb

„25. November" mit 25. Oktober verwechselt hat. Das k. k. Bezirks
gericht in Rawa-Ruska versendet an die Gemeindeämter polnische
Vorladungen in Zivilangelegenheiten behufs Zustellung den
betreffenden Parteien. Da sich die Parteien weigern, polnische
Vorladungen anzunehmen, sind die Gemeindeämter verschiedenen
Unannehmlichkeiten ausgesetzt. So wurde z. B. der Gemeinde
vorsteher von Hrebenne deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt
u. s. w. Dasselbe Manöver betreiben die k. k. Gerichte mit
den ruthenischen Pfarrämtern. Überall die äusserst unduldsame
polnisch-schauvinistische Politik, die unter dem jetzigen Ministerium
besonders aggressiv und dreist geworden ist.
Dass diese Zustände im höchsten Grand ungerecht und in

der österreichischen Verfassung nicht begründe', also illegal sind —
dass die österreichischen Staatsgrundgesetze in Galizien auf die
gröbste Weise verletzt werden, ist doch sonnenklar !
Wir haben in unserer Zeitschrift bereits eine Menge von

Beispielen der polnischen Wirtschaft angeführt. Wir haben auf
Grund positiver Tatsachen nachgewiesen, dass in Galizien die
österreichische Verfassung planmassig mit Füssen getreten wird.
Unsere Behauptungen sind von niemandem entkräftet worden und
können von niemandem bestritlen werden. Da sich nun Dr. Koerber
in der Rolle eines Protektors der polnischen Wirtschalt gefällt,
so erlauben wir uns an ihn eine Frage zu stellen: was ist denn
mit den ehernen Tafeln Österreichs — sind sie unter der Minister



Präsidentschaft Sr. Exzellenz vielleicht so verrostet, dass man an
ihre Existenz nicht einmal erinnern darf? . . .
Wir verlangen die Antwort, die uns der konstitutionelle

Minister schuldig ist, solange er die österreichische Verfassung
auf Grund des § 14 nicht sistiert hat.

Basil R. v. Jaworskyj.

fiannibal ante porta$.

Zur politischen Lage in Galizien und in der Bukowina.

Wie man das Zarenreich als Rückgrat der internationalen
Reaktion betrachtet, ebenso kann man mit Fug und Recht das
heutige Galizien als das Nest der rückschrittlichslen Unter
nehmungen und Pläne in Österreich bezeichnen. Jede Autokratie
erblickt im Zarenlum ihre verlässlichste Stütze und der Einfluss
des slavischen Riesenreiches auf die benachbarten Staaten in
Europa ist nicht besonders wohltuend. Eine ähnliche Rolle spielt
Galizien in Österreich. Es beschenkt Österreich mit den reak
tionärsten Staatsmännern und Politikern. Der polnische Graf
Badeni gestaltete den § 14 zu einem erstklassigen Machtfaklor,
gründete eine neue politische Schule und schuf eine ganze Gene
ration von §l4-Ministern; R. v. Abrahamowitz führte, als Präsident
des Abgeordnetenhauses, Polizei in dasselbe ein, u. s. w. Das war
eine Probe, die galizische Gewaltherrschaft in ganz Österreich ein
zuführen — die zwar misslang, deren korrumpierende Wirkung
wir aber bis heute spüren.
Wie der russischen Regierung nur die preussische Polizei,

sowie die bezahlten panslavistischen Agitatoren Schildknappen
dienste leisten, so raliieren sich mit dem Polenklub — diesem
Repräsentanten der Gewaltherrschaft des polnischen Adels — nur
die reaktionärsten und volksfeindlichsten Elemente, die eben in
der Schlachta ein mächtiges Bollwerk gegen die Gleichberechtigung
aller Staatsbürger erblicken und deshalb gerne den status quo in
Galizien erhalten möchten, um bequem im Trüben fischen zu können.
Wie der weisse Zar bei der Unterdrückung der magyarischen
Erhebung nicht aus Liebe für Österreich mithalf, sondern aus Hass
gegen jede Volksbewegung (er spürte übrigens instinktiv, dass
der absolutistische Staat in einem Konflikt mit dem Verfassungs
staate im Nachteil sich befinden müsse, wie das heute im Konflikt
Russlands mit Japan so deutlich zutage tritt, und wollte daher
keinen Verfassungsstaat zu seinem Nachbar haben) ; so hilft
der Polenklub bei jeder rückschrittlichen Aktion auch ausserhalb
Galiziens, denn er erblickt darin die Assekuranz seiner Herrschaft.
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Das absolutistische Zarentum, gekleidet in den panslavistischen
Anstandsmantel und die durch ihren Chauvinismus und ihre
Skrupellosigkeit bekannte polnische Schlachta, das sind zwei so
nahe verwandte Mächte, dass ihre Kooperation in der Natur der
Dinge liegt. Eine Zeitlang, und zwar nach der Teilung Polens, waren
sie auf einander böse. Das zeigte sich am besten in Galizien, wo
die Schachta allmächtig ist. Für russisches Geld wird hier
ein panslavistisches Tagblatt herausgegeben und eine panslavistische
Agitatorenkolonie erhalten. Diese letztere gruppierte sogar einige
Zeit eine grössere, aus den mit der polnischen Wirtschaft unzu
friedenen Elementen bestehende Partei um sich. Die Schlachta
verfolgte nun die russischen Agitatoren mit der angeborenen Rück
sichtslosigkeit. Man glaubte, dass der Panslavismus und das Zaren
tum im polnischen Adel einen unversöhnlichen Todfeind haben.
Doch es verstrich nicht gar geraume Zeit, die patriotischen Wun
den der Schlachta wurden geheilt, das gemeinsame Interesse kam
immer mehr zum Vorschein. Die einst so bedrückte und skrupellos
verfolgte russophile Partei, die inzwischen unter den Ruthenen
jeden Kredit verlor und bankerott wurde, wird heute von der
unlängst noch russophoben Schlachta aus der politischen Rumpel
kammer hervorgeholt, mit Krücken bewaffnet und künstlich auf
gerichtet. Vor allem trachtet man die ruthenische Kirchenhierarchie
mit russophilen Elementen zu besetzen. Auch sonst möchte
man der aussterbenden Partei zur Geltung verhelfen. Während der
Landtagsersatzwahlen boten die galizischen Machthaber alle Kräfte
auf, um Prof. Barwinskyj zu Falle zu bringen und an seiner
Stelle dem russophilen Effinowitsch das Mandat zuzuschanzen.
Diese Politik der Schlachta beruht auf einer stillschweigenden

gegenseitigen Versicherung. Die russophile Agitatorenkolonie in
Lemberg — die hier nur behufs Bekämpfung der nationalruthenischen
Bewegung, sowie der Überwachung der Beziehungen zwischen den
russischen und österreichischen Ruthenen erhalten wird — wünscht
die Schlachta aus ihren Positionen gar nicht zu verdrängen und
verlangt nicht die Gleichberechtigung des ruthenischen Volkes.
Deshalb möchte man diese panslavistische Expositur gerne an der
Spitze des ruthenischen Volkes sehen. Anderseits unterdrücken die
galizischen Machthaber auf jede mögliche Weise die national-
ruthenische Bewegung, die minimalsten nationalen und kulturellen
Postulate der Ruthenen werden von den Polen mit Hilfe der
Zentralregierung abgewiesen, wodurch die Russifizierungspolitik
in der Ukraine wesentlich unterstützt und die russischen
Ruthenen jeder moralischen Stütze beraubt werden. So ent
stand in Galizien die slavische Wechselseitigkeit
in vollster Pracht. Die Rückversicherungsprämie zahlen, wie
ersichtlich, nicht die beteiligten Parteien, sondern die Ruthenen.
Nicht anders wie im ruthenischen Ostgalizien verhält sich

die Sache in der Bukowina. Daselbst bilden die Polen nicht einmal
4% der Bevölkerung, haben aber trotzdem das Land in ihre
national-politische Interessensphäre einbezogen und mit dem Netze
ihrer Intriguen umsponnen. Früher war der Perzentsatz der
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Bukowinaer Polen noch kleiner, wurde aber im Laufe der letzten
drei Dezennien durch den Import polnischer Beamter aus
Galizien — die sich hier hauptsächlich mit der Agitation befassen
— bedeutend erhöht. Bukowina gehört nämlich dem Lemberger
Oberlandesgerichtssprengel und die Bukowinaer Staatsbahnen der
galizischen Direktion an. Auf dem Bukowinaer Boden entfalteten die
Emissäre der Schlachta eine sehr rege Tätigkeit. Auch hier fanden
sie eine russophile Expositur vor, mit der sie nun ebenso wie in
Galizien gemeinsame Sache machen. Die chaotischen Zustände
in Lande erleichterten ihre Machenschaften. Sie gingen also
energisch an die Arbeit.
Die Sache wurde sehr geschickt arrangiert. In der Bukowina

sind mehrere ehemalige armenische Ochsenhändler begütert, die —
nachdem sie ihr Gewerbe aufgegeben — geadelt wurden. Dieser jüngste
Zweig der ..polnischen" Schlachta (aus Armenien) wurde nun unter
Vorspiegelung der politischen Karriere, der grossen historischen
Mission in der polnischen Südmark u. s. w. auch herangezogen.
In dem jungen Adel erwachte das alte Geschäftsblut, die Lust zu
handeln. Die armenische „Schlachta" übernahm somit gerne die

.schwere" Mission der polnischen Kulturträger in der Bukowina.
Auch die Czernowitzer Universität bekam einen polnischen

Botschafter in der Person des Universitätsprofessors Dr. Halban-
Bosenstock, der die Rolle des Hauptorganisators der polnischen
Propaganda übernahm, hier einen polnischen Südmarkverein
organisierte, etc. Seit Beginn seiner Wirksamkeit datiert auch das
Misstrauen der Czernowitzer Universität den Ruthenen gegenüber.
Während der Sezession der Ruthenen aus der Lemberger Universi
tät lanzierte man polnischerseits sehr pfiffig die Parole: .Die
Ruthenen sollen die Ruthenisierung der Universität in Czernowitz
verlangen." Trotzdem nun die Ruthenen sich dagegen verwahrten
und ausdrücklich die Errichtung — also nicht die Ruthenisie
rung einer der bereits bestehenden Hochschulen — einer ruthenischen
Universität in Lemberg verlangten und bis heute verlangen, wurden
die Czerno witzer Universitätskreise vor dem Zuüuss der rutheni
schen Studentenschaft gewarnt. Die ruthenischen Sezessionisten
fanden damals überall Aufnahme, wie z B. an den Universitäten
in Wien, Graz, Prag, nur nicht an der Czernowitzer Universität.
Dem Obmann des polnischen Südmarkvereines in Czernowitz

gelang es. die deutschen Politiker zu gewinnen. Der schlachzizischen
Korruption aus Galizien wurde nun Tür und Tor geöffnet. Den Führern
des rumänischen Adels wurden verschiedene Sinekuren versprochen,
Herr Lupul wurde sogar auf Betreiben des Polenklubs zum Vize
präsidenten des österreichischen Abgeordnetenhauses gewählt. Die
Gegner der Bojarie wurden aufs äusserste verfolgt. Nicht einmal
die Richter wurden verschont*]. R. v. Abrahamowicz hat sogar die
Suspendierung des Landesgerichtsrates Dr. Lupu durchgesetzt -

diese Massregel des polnischen Oberlandesgerichtes wurde jedoch

*) Wie erwähnt, gehört Bukowina dem Lemberger Oberlaudesgerichta*
sprenge! au.
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vom Obersten Gerichtshof als unbegründet aufgehoben. Man
raliierte sich auch mit der russophilen Klique, unterstützte sich
gegenseitig und machte polnische Wahlen in der Bukowina.
Das ist in aller Kürze die Geschichte der armeno-polnisch-

deutsch-rumänisch-russophilen Koalition gegen die Ruthenen.
Solche Verhältnisse fand der neue Landespräsident von

Bukowina, Prinz Hohenlolie, vor und er tat gut daran, die Ent
wirrung dem freien Willen der Wähler zu überlassen. Die letzthin
vorgenommenen Landtagswahlen, das waren die ersten freien
Wahlen in der Bukowina. Aus der Urne gingen die freisinnigen
Kandidaten der Ruthenen, Rumänen, Deutschen und Juden sieg
reich hervor. Dieselben werden nun auch die Mehrheit in der Land
stube besitzen. Sie betreten den neuen Landtag unter der Parole
der politischen, nationalen und konfessionellen Gleichberechtigung
und Erweiterung des Wahlrechtes. Das zurückgebliebenste
österreichische Kronland Bukowina kann somit
anderen Ländern als rühmliches Beispiel voran
leuchten. Deutsche und Juden, Ruthenen und Rumänen wollen
da gemeinsam und friedlich an der Hebung ihres Vaterlandes
arbeiten.
So litt die armeno-polnisch-rumänisch-russophile Bojaren-

Koalition auf der ganzen Linie Schiffbruch, ihre Kandidaten —
die früher nur von den Machthabern ernannt wurden — fielen
glänzend durch.
Doch diese Wahlen erfüllen das Herz der polnischen

Schlachta in Galizien mit grosser Besorgnis um die Zukunft.

.Freie Wahlen an der Grenze Oslgaliziens — ja, was soll denn
das heissen?" . . . fragt verblüfft die gesamte schlachzizische Presse.
In allen diesen Enunziationen kommt das Vorhaben der
Herren von Galizien, sowie ihre Politik der brutalen Gewalt
ganz deutlich zum Ausdruck. Das Lernberger „Sfowo Polskie"
schreibt wörtlich: «Die Regierung hat die Agitation
nicht verhindert, ihre Autorität und ihre Präpon-
deranz nicht geltend gemacht..." — „im Lande, in
welchem der Servilismus herrschte und herrscht, sind solche
Rücksichten der Pression gleich . . . Die zionistische Bewegung
wurde protegiert ... die in der Bukowina erlaubte und pro
tegierte ruthenisch-radikale, sowie zionistische Bewegung wird man
nicht an der Grenze Galiziens authalten können ... es wird dort
an unserer Wand ein Lager von Sprengstoff errichtet, augen
scheinlich zu dem Zwecke, damit diese Wand demoliert werde..."
Ferner werden Drohungen gegen den Prinzen Hohenlohe

ausgestossen, den man bei Dr. Koerber während dessen Visite
in Lemberg anschwärzen will. Der Landespräsident von der Buko
wina hätte also den polnischen und russophilen Kanditaten Militär
beistellen und deren Wahl mit den Bajonetten erzwingen sollen, so
wie es in Galizien geschieht. Freie Wahlen an der Grenze Galiziens
können übrigens unberechenbare Folgen haben Also caveant
consules ! Hannibal ante portas! R. Sembratowycz
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Pleftwe und die Ukraine.
Von J. Karenko (Kijew).

Minister Plehwe starb plötzlich eines schrecklichen Todes.
Er wurde von einer Bombe zerstückelt. Schaurig wirkte die Kunde,
die wir da vernahmen — nicht minder schaurig, als jede einzelne
Nachricht von den unter Plehwes Ägide verübten Grausamkeiten.
Auch der am Terrorismus verübte Gewaltakt — ist eben nur ein
Gewaltakt, der überdies geeignet ist, einem brutalen Tyrannen in
einem Nu den Märtyrorkranz um den Kopf zu winden. Wir sind
Gegner eines jeden politischen Mordes — wir sind aber noch
grössere Gegner eines Regierungssystems, das die Voraussetzungen
eines politischen Mordes erzeugt.
Plehwe schien mit eiserner Konsequenz an der Sammlung

des Explosivstoffes in der ganzen russischen Gesellschaft zu arbeiten.
Es hat kaum jemals einen noch mehr verhassten Minister gegeben.
Selbst ein grosser Teil der höheren Beamtenschaft hasste Plehwe
und atmete nach dessen Ermordung auf. Sogar die höchsten
Würdenträger waren bekanntlich vor den Spitzeln Plehwes nicht
sicher und fürchteten buchstäblich ihren Schatten. Einer seiner
Ministerkollegen pflegte ihn als einen charakterlosen Proselyten zu
bezeichnen. Kurz und bündig, er wurde allgemein gefürchtet, aber
auch verachtet.
Besonders schwer lastete die Hand Plehwes auf der Ukraine.

Jede Regung unserer Volksgenossen beantwortete der omnipotente
Minister mit Verhaftungen, nächtlichen Hausdurchsuchungen, Ver
schickungen, etc. Wie viele Existenzen wurden da oft plötzlich
vernichtet, wie viele Familien brotlos gemacht, wie viele Tränen
wurden vergossen ! . . . Der Ukas vom Jahre 1876 wurde mit
besonderer Härte gehandhabt. Und wenn man über die Zensur
verhältnisse in Russland klagt, so sind sie nirgends so, wie in der
Ukraine. Während der Enthüllung des Denkmales des ruthenischen
Dichters Kotlarewskyj in Poltawa hat Plehwe sogar ruthenische
Ansprachen verboten. Die unschuldigsten, aus Galizien bezogenen
Bücher wurden oft beschlagnahmt und deren Eigentümer empfind
lich bestraft. Ein dichtes Netz von Spionen wurde über ganz
Ukraine ausgebreitet ; insbesondere wurde aber die galizische
Grenze und der Verkehr der russischen Ruthenen mit den öster
reichischen überwacht; der Spitzelkontingent in Österreich, ins
besondere in Galizien, wurde bedeutend vermehrt; die Beamten,
insbesondere die Polizeiorgane in der Ukraine, wurden gezwungen,
die für russisches Geld in Österreich herausgegebenen pan-
slavistischen Blätter (die oft einen nützlichen Wink enthalten) zu
abonnieren etc. Um dieses Russifizierungssystem in der Ukraine
noch womöglich planmässiger zu gestalten, wurde nach Kijew
General Kleigels geschickt
Das ist nun ein kurzer Nekrolog Plehwes, der auf unsere

Schultern mit blutigen Buchstaben geschrieben wurde.
Nicht besser war es in Armenien und in Finnland, dessen

garantierte Autonomie ebenfalls wie durch eine Bombe jäh ver
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nichtet wurde. Und wie viel Blut ist in Kisohinew geflossen !

Überall liess die Herrschaft Plehwes blutige Spuren zurück. Nun

ist der noch vor kurzem Allmächtige und in ganz Russland Ge

fürchtete tot — er fiel der schrecklichen Rache der gepeinigten
Völker zum Opfer. Wenn man an seinen grausamen Tod denkt,
erinnert man sich unwillkürlich an die von ihm verübten Grau

samkeiten.

Die Eandtaöswabkn in der Bukowina.
Von J. K. (Czernowitz.)

Nun haben die „Freisinnigen" einen grossen Sieg davongetragen, einem

der in der Geschichte Bnkowinas mit goldenen Lettern eingraviert wird. Zur

besseren Orientierung will ich den geehrten Lesern der „Huf h. Revue" eine
kurze Skizze über die frühere politische Lage in der Bukowina und llber die

Entstehung der „Freisinnigen Vereinigung" bieten.

Bekanntlieh hatten in der Bukowina schon seit längerer Zeit das führende

Wort die rumänischen Bojaren (der Adel) und ihnen schlössen sich selbstver
ständlich auch die nicht adeligen Grossgrundbesitzer und die meisten Geist

lichen an. Seit der Eröffnung des Landtages hatten die Bojaren stets die

Majorität in demselben, machten auf eigene Faust Politik, pfiffen jeden Landes

präsidenten vor, verfolgten egoistische Zwecke; kurz gesagt: sie hatten im Lande

die Macht und schalteten und walteten nach Belieben. Sie designierten die

Abgeordneten und die Regierung musste einwilligen und ihnen durch die

Bezirkshauptleute und Gendarmen soviele Abgeordnete wählen lassen, als es

überliaupt nur möglich war. Daher kam es, dass die Grosagrundbesitzer, die

schon ohnehin 10 Abgeordnete aus der Grossgrundbesitzerkurie in den

Landtag entsenden, noch einige Grossgrundbesitzer in den Landgemeinden

zu Abgeordneton wählen Hessen und — nachdem auch der Metropolit
an ihrer Seite stand, — eine erdrückende Majorität innehatten. Daher kann es
niemand Wunder nehmen, dass alles dies, was der Landtag im Laufe

dieser Jahrzehnte leistete, stete 'M Gunsten der Bojarie und zum Nachteile

der armen bäuerlichen Bevölkerung ausfiel. Da abor viele rumänische

Bojaro bäuerliche Abgeordnete waren, wusston sie selbstredend wenigstens pro

fomia ihren Wählern von ihren „grossen Taten" für das Land und für die Nation

zu erzählen. Weil sie aber für den Bauer nichts taten, sondern im Gegenteile ihn
und das ganze Land dem gänzlichen Ruin nahe brachten, fanden sie gleich einmi

guten Ausweg. Sie entwickelten nämlich eine Nationalhetze, die für die Rumänon-
fiihrer lange Zeit als ein ausgezeichnetes Agitationsmittel dienteT Und statt sich

zur ernsten Arbeit zu bequemen, um dem armen Volke aus der grossen Not zu

helfen, befassten sie sich mit nationalen Intrigen, Denuntiationen der Ruthenen*)
bei der Regierung, Unterdrückung der Ruthenen nicht nur in ihren kulturellen

*) Die Ruthenen schienen ihnen durch ihre relative Mehrheit und mit
ihren mehr oder wenigen demokratischen Bestrebungen am gefährlichsten zu sein.
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Bestrebungen, sondern ancli auf jedem anderen Gebiete, — insbesondere aber
auf dem kirchlichen. Nun mussten sich die Ruthenen mit allen möglichen Waffen

wehren, und es entspann sich ein heisser Kampf, der lange Jahre dauerte. Das
arme Volk aber hatte von dem ganzen Hader keinen rechten Begriff, starb an

Hungertyphus und wanderte nach Amerika aus.

Das öl ins Feuer gössen die Agitatoren der polnischen Schlachte ans
Galizien, die hier einen günstigen Boden für ihre Machenschaften und Intriguen
suchten. Da in der Bukowina die Polen kaum 4% der Bewohnerschaft bilden, so

können sie hier keine ausschlaggebende Rolle spielen. Deshalb sind die Agitatoren
der Schlachta auf ihre unheilvollen Intriguen allein angewiesen. Sie verbinden

sich hier mit verschiedenen unlauteren Elementen und leben nur von der
nationalen Hetze — denn die nationale Verständigung der die Bukowina bewoh
nenden Völker bedeutet das Ende des Einflusses der polnischen Intriganten.

Als aber die ganze Komödie schon solange dauerte, dass auch der Bauer
zu murren anfing und sich einsichtsvolle Rumänen fanden, welche die ganze

Nationalhetze verdammten und: „Zur Arbeit!" — kommandierten, entstand in
der Bukowina eine neue Partei. Sie ist zunächst durch die Vereinigung einiger

Landtagsabgeordneten*) zu einem Klube, der sich „Freisinnige Vereinigung"

nennt, entstanden und fand bald im ganzen Lande einen allgemeinen Anhang.

Und nun geschah in der Bukowina ein Wunder. Rumänen, Rnthenen. Deutsche

und Juden reichten sich brüderlich die Hände und gedachten des darbenden
Volkes, dorn sie zu helfen verpflichtet sind. Dies waren die ersten Männer,

welche Elend, Not, Finsternis und Ausbeutung als internationale Feinde ansahen,
in dem Sinne auch das Volk aufklärten und zum erstenmale ein gemein
sames Programm aufstellten. In dieses Programm nahmen sie in erster Linie
auf: 1. Wahlreform, 2. Anschaffung der Gutsgebiete und 3. Kreierung einer

Landesbank. Gestützt auf dieses Programm, entwickelten sie ihre Tätigkeit,
stiessen aber sofort auf mächtige Gegner — auf die Bojaren. Diese Vereini

gung behagte ihnen nicht und sie versuchten dieselbe gleich im Keime zu

ersticken. Sie griffen zunächst zu ihrem bekannten Handwerk — zur Denuntiation,
hernach zu persönlichen Angriffen und Beschimpfungen und endlich — nm ja
die Arbeit der „Freisinnigen" zu vereiteln — verliessen sie als Majorität den
Landtag. Derselbe wurde auch gleich darauf, da auch seine 6jährige Kadenz

beendigt war, aufgelöst und es wurden neue Wahlen ausgeschrieben.

Nun griffen sämtliche Parteien in den Wahlkampf ein. Die „Frei
sinnigen" einigten sich zunächst mit der Verteilung der Mandate in der Weise,

dass sechs Ruthenen und sechs Rumänen in den Landbezirkcn, hingegen Deutsche

und Juden in den Städten kandidierten. Hernach entwickelten sie eine rege
Agitation und die ersten Anhänger und Helfer der „Freisinnigen" waren die

Volksschullehrer, die sie nicht nur mit der Agitation, sondern auch in ihrer
Presse kräftig unterstfitzten.

Die Bojaren ruhten aber auch nicht. In jedem Bezirke stellten sie
Gegenkandidaten auf und trachteten mit allen erlaubten und unerlaubten

Mitteln ihre Wahl durchzusetzen, wobei ihnen die polnischen Agitatoren vor
treffliche Dienste leisteten. Das interessanteste dabei aber ist, wie alle diese

Kandidaten auf Grund eines freisinnigen Programms kandidierten, die .Frei
sinnigen" selbst aber vor dem Volke zu verleumden suchten. So standen sich

*) Dr. Aurel Ounzul (Rum.), Dr. Straucher (Jude), Nik. v. Wassilko
(Ruth.), Dr. Stefan Schmal-Stockyj (Ruth.), Hirotheus Pihuljak (Ruth.) und
Theodor Lewitzkyj (Ruth.).
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zwei mächtige Parteien gegenüber. In der freisinnigen befanden sich aufgeklärte
Bauern, sämtliche Lehrer und einige Priester, in der anderen hingegen alle
Bojaren, der grössere Teil der Geistlichkeit, die Agitatoren der polnischen
Sehlachta und natürlich unsere liehen Eussophilen (die sich der Kuriosität
halber als Altruthenen bezeichnen).

Der Kampf war ein heisser. Und dass os den Bojaren daran sehr gelegen
war, ihre Mannen durchzubringen und die „Freisinnigen" zu stürzen, beweist der

Umstand, dass in einem Bezirke den freisinnigen Wählern sogar 1200 Gulden

per Stimme angetragen wurde.

Die unermüdliche Arbeit der Lehrer und das taktvolle Vorgehen derselben
bei der Agitation verhalf aber den „Freisinnigen" trotzdem zum Siege auf der

ganzen Linie (mit Ausnahme eines einzigen Bezirkes: Suczawa) — und nachdem
auch in den Städten durchwegs freisinnige Männer zn Abgeordneten gewählt

wurden, so fällt diesmal die Majorität im Landtage den „Freisinnigen" zu und
die jetzige Macht der Bojaren und ihrer würdigen Bundesgenossen ist somit
ein für allemal vernichtet.

Durch diesen kollossalen Sieg des Freisinnes haben sich aber auch viele

Zustände im Lande verändert. So gelang es beispielsweise dem freisinnigen

Kandidaten, dem Bauern Buburudzan, im Gurahumoraer Bezirke, Seine Exzellenz

den gewesenen Landeshauptmann und gehorsamen Diener der Bojarie, Herrn

Lupul ans dem Sattel zu heben und nun wird zweifellos zum Nachfolger des
letzteren der „Freisinnige" Georg v. Wassilko ernannt.

Der Sieg der „Freisinnigen" ist aber nicht nur für die Entwicklung
des Landes von grosser Bedeutung. Mit diesem Siege haben auch die Kuthenen
als solche rieles gewonnen, was nicht unbeachtet bleiben darf.

In der vergangenen Kadenz hatten die Ruthenen (Jnngruthenen) fünf
Mandate. Als aber im vorigen Jahre der ruthenische Abgeordnete v. Zubrytzkyj
sein Mandat niederlegte, fand im Monate August 1903 im Zastawnaei Wahl

bezirke eine Ergänzungswahl statt ; dies war die erste froie Wahl in der

Bukowina, welche der jetzige Landespräsident Prinz Holienlohe einführte. Bei
dieser Wahl blieb aber der ruthenische Kandidat in der Minorität Ton 2
Stimmen und gewählt wurde der russophile Dr. Hackman, ein Gttnstling der

volksfeindlichen Grossgrundbesitzor und der polnischen Sehlachta, mit deren

Hilfe (Geld) er das Mandat bekam. Nun hatten die Ruthenen nur
mehr vier Landtagsabgeordnete. Bei der heurigen freien Wahl hingegen
siegton alle sechs ruthenischen Kandidaten und nicht nur der russophile Herr
Hackman, sondern auch die übrigen drei russophilen Kontrakandidaten fielen

glänzend durch.

Interessant wäre es aber zu erfahren, wie sich die Herren Russophilon

verhielten, um einen wahrlich ruthenischou Kandidaten zu stürzen. In einem
Bezirke (Sadagora), wo die Russophilen keinen „geeigneten" Kundidaton aufzu

stellen vermochten, agitierten sie für einen reaktionären ruthenenfeindlichen

rumänischen Grossgrundbesitzer, um nur die Wiederwahl des „Jungruthenen"

Dr. Stockyj zu verhindern.

Die überall, wo es Futter gibt, hinschielende, verschiedenen Herren —

der russischen Regierung, den rumänischen Bojaren und der polnischen Sehlachta
— dienende russophile Klique wird nur künstlich von ihren Brotgebern erhalten
und geht mit dem Einfluss letzterer rapid zurück. Das zeigten deutlich die

Jüngsten Landtagswahlen und auch darin besteht für uns ihr» grosse Bedeutung,
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Und wir wollen hoffen, dass unsere Abgeordneten, nachdem sie zunächst

brennendo politische und ökonomische Fragen gelöst haben, die nationale

Frage auch einmal gehörig in die Hände nehmen. Wir wollen hoffen, dass
daun — nachdem sich in der Landesstube jetzt Männer befi.iden, die genug
tolerant sind, um den gerechten Forderungen der Rnthenen Kechnung zn

tragen — auch die Kircheufrage gelöst werden wird. Letztere spielt bekanntlich
in der Bukowina eine grosse Rolle und hat auf das nationale und politische

Loben bedeutenden Einfluss.

Jfltna mater Ceopolen$i$ — als Stiefmutter.
Von S o v e r u s (Wien).

In Nummer IG der „Ruthenischen Revue" vom vorigen Jahre
(S. 372—379) wurde unter obiger Aufschrift auf Grund zahl
reicher, bisher nicht widersprochener Tatsachen die verhängnis
volle Lage der Ruthenen an der juristischen Fakultät der k. k.
Universität in Lemberg geschildert. Durch die Aufstellung einer
Parallele zwischen Innsbruck und Lemberg (Nr. 13 ex 1904 der

.Ruthenischen Revue", S. 299— 304) wurde die Planlosigkeit der
Unterrichtsverwaltung und der widerrechtliche Vorgang des
Professorenkollegiums noch besser veranschaulicht und nachgewiesen.
Es würde auch in einem speziellen Falle der Nachweis er

bracht, dass ein Universitätsprofessor sich nicht scheut, aus der Habi
litationsschrift eines Ruthenen die einzelnen Stellen zu „entstellen,
zu verdrehen, ungenau zu zitieren und daher falsche Schlüsse zu
ziehen" (Nr. 4 der „Ruthenischen Revue" ex 1904). Dafür wurde
dieser Herr nicht etwa mindestens im Disziplinarwege seiner amt
lichen Stellung enthoben, sondern er verbleibt weiter Verkünder

„des Rechtes" ex cathedra und brüstet sich noch damit, dass er
sich mit dem Verfasser in eine Polemik nicht einlassen will
(„Ruthenische Revue" ex 1904, Nr. 14, S. 327).
Das sind Tatsachen, die in einem .Kulturstaate" zu Beginn

des zwanzigsten Jahrhundertes vorkommen und deshalb eine
wiederholte Hervorhebung vertragen und verdienen.
Es ist aber nicht die juristische Fakultät der Lemberger

Universität allein, an welcher die Ruthenen um ihre Existenz
hartnäckig kämpfen müssen. An anderen Fakultäten geht es den
Rulhenen eher schlechter als besser.
Die philosophische Fakultät hatte bis vor kurzem keine

einzigeLehrkanz e l für die allgemeinen Fächer mit ruthenischer
Vortragssprache. Es wurde nur die ruthenische Literatur und
Sprache, wie nicht anders denkbar, in ruthenischer Sprache vor
getragen. Diese Lehrkanzel besteht auch heute, nur wurde sie nach
dem Ableben des Professors Omelan Ohonowskyj hindurch längere
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Zeit, nicht besetzt. Der Kandidat für diese Lehrkanzel, Professor
K o l e s s a, habilitierte sich in Gzernowitz, weil er der herrschenden
Umstände halber sich wahrscheinlich nicht traute, sofort an der
Lemberger Universität sein Glück zu versuchen. Ein zweiter
Kandidat für diese Lehrkanzel, der bekannte Schriftsteller Dr.
Iwan Franko, wurde zur Habilitierung an der Lemberger
Universität nicht zugelassen. Bei diesem hat wieder angeblich die
Statthalterei (und durch diese das Ministerium) „politische Anstände"
gefunden. Auf diese Weise musste einer der tüchtigsten und ver
dienstvollsten Ruthenen die Bahn einer Universitätskarierre auf
geben.
Der dritte Kanditat für diese Lehrkanzel, Dr. Cyrill

Sludynskyj*), wurde vom Proffessorenkollegium der Lemberger
Universität zur Habilitierung gleichfalls nicht zugelassen. Er
ging aber sofort nach Krakau und erlangte dort auf Grund derselben
Habilitationsschrift die angesuchte venia legendi. Ja, es verstrichen
kaum zwei bis drei Semester und wir sehen denselben Dr. S., der
von der philosophischen Fakultät in Lemberg als Privatdozent a
limine abgewiesen wurde, an derselben Fakultät der Lemberger
Universität als Extraordinarius tätig! Es wurde nämlich
eine zweite Lehrkanzel für „die rulhenische Literatur mit be
sonderer Berücksichtigung der kirchenslavischen Literatur" kreiert
und diese dem Dr. S. verliehen.

Diese Tatsache ist sehr belehrend und gibt Zeugnis dafür,
dass selbst die Unterrichtsverwaltung nötigenfalls die Beschlüsse
der Fakultät sogar in Sachen der Ruthenen einer genauen Prüfung
und selbständigen Beschlussfassung zu unterziehen Grund hat.
Es muss dann schon sehr faul in dieser Angelegenheit vorgegangen
worden sein, oder es waren persönliche Einflüsse stärker als die
Wahrung der Würde der Fakultät.

Mit dieser Neukreierung erlangten die Ruthenen eine zweite
Lehrkanzel an der philosophischen Fakultät, beide Lehrkanzeln
sind also für denselben Gegenstand, für die ruthenische Sprache
und Literatur.

Um Missverständnissen entgegenzutreten, muss gleich
hier bemerkt werden, dass an der Lemberger Universität ausser
der Lehrkanzel für die vergleichende Philologie der slavischen
Sprachen auch zwei Lehrkanzeln für die polnische Sprache
und Literatur bestehen.
Schliesslich und endlich ist es den Ruthenen im letzten

Dezennium gelungen, eine Lehrkanzel für die Geschichte zu
erlangen.

*) Amtlich heisat et „Studainski*. Westeuropa soll bei dieser Gelegenheit
erfahren, dass dio armen Ruthenen in Galizieu nicht einmal d a s unanfecht
bare Recht auf die Führung ihrer Namen haben. Die I'olen über
setzen den rutheiiisehen Zu n a m u n und auf diese Weise Innren die
meisten Kutheuen zwei Z n u a m e n : den einen echten, ruthenischen und den
/weiten gefälschten, den polnischen (daher auch offiziellen). Eine ähnliche
Übersetzung ihrer Namen ins Deutsche wollen sich aber die preussischen Polen
nicht gefallen lasten.
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Es war zur Zeit des Buhlens der Ruthenen um polnische
Gunst im friedlichen Wege. Die Ruthenen verlangten eine Lehr
kanzel für die ruthenische Geschichte. Dies wurde aber polnischer-
seits nicht zugestanden, vielmehr eine Lehrkanzel »für allg.
Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte Ost
europas" gnädigst genehmigt. So kamen die Ruthenen zu einer
dritten Lehrkanzel mit ruthenischer Vortragssprache.
Für diese letztere wurde ein junger Gelehrter aus der

Universität in Kiew berufen und sofort zum Ordinarius ernannt.
Es geschah zum erstenmale in Lemberg, dass nicht nur Polen
aus Kongresspolen, sondern auch ein Ruthene aus der Ukraine zum
Universitätsprofessor ernannt wurde. Diese Ernennung lieferte
auch den Beweis dafür, wie es im Interesse der Wissenschaft
wünschenswert ist, nötigenfalls auf die Lehrkräfte aus Russland
zu greifen. Der ernannte Professor Michael Hruschewskyj erwies
sich nämlich als eine Kapazität ersten Ranges. Er ist ein Mann
voll Wissen, Talent und jugendlicher Kraft, welcher, jedwedem
Politisieren abhold, durch seine unermüdete, erfolgreiche wissen
schaftliche Tätigkeit den galizischen Ruthenen in der Wissenschaft
voranleuchtet und um sich alle jüngeren Kräfte in der wissenschaft
lichen Schewtschenko- Gesellschaft gruppiert. Den Polen ist er freilich
eben aus dem Grunde unbequem geworden, dies umsomehr, als
er auch für die Wahrung der Sprachen rechte der Ruthenen an
der Universität Lemberg, wo es not tut, mannhaft und mutig
eintritt.
Damit ist die Aufzählung der Lehrkanzeln mit ruthenischer

Vortragssprache an der philosophischen Fakultät der Universität
in Lemberg zu Ende.
Also im ganzen erlangten die Ruthenen binnen dreissig

Jahren drei Lehrkanzeln für zwei Gegenstände
und nichts mehr!
Dieses pädagogische Monstrum besteht im zwanzigsten Jahr

hundert, obwohl in Galizien — allerdings nur vier — Gymnasien
bestehen, an welchen die ruthenische Sprache in sämtlichen
Gegenständen als einzig obligate Unterrichtssprache gilt. Der
Lehrer soll Mathematik, Physik, die klassische Philologie u. s. w.
in ruthenischer Sprache unterrichten, obwohl er selbst diese
Gegenstände niemals in ruthenischer Sprache studierte, weil ihm
dazu keine Gelegenheit geboten wurde !
Da die Lehrkanzeln nicht bestehen, so will auch niemand

sich für diese Gegenstände in ruthenischer Sprache habilitieren,
selbst wenn er „gnadenweise" zugelassen würde. Andererseits ist
die bisherige Behandlung ruthenischer Kandidaten ein hinreichen
des Abschreckungsmitteil, diesen opfer- und mühevollen Weg zu
betreten.
An der theologischen Fakultät werden die Vorträge in

lateinischer Sprache abgehalten, selbst für die ruthenischen
Theologen, welche in ihrem Berufe mit der lateinischen Sprache gar
nichts zu tun haben, da bei den unierten Ruthenen Galiziens die
kirchenslavische und die ruthenische Sprache als interne und
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Verkehrssprache gilt. Es gibt nur für die Pasloral-Theologie eine
Lehrkanzel in ruthenischer Sprache und überdies unterriclilet ein
Lehrer die Katechetik und Methodik in ruthenischer Sprache (Hof-
und Staatshaudbuch pro 19U4, S. 7üU).
Es ist also aucli liier eine vollständig unzvveckmässige und

unpädagogische Einrichtung zu konstatieren.
An der medizinischen Fakultät besitzen die Ruthenen keine

einzige Lehrkanzel mit ruthenischer Vortragssprache. Diese
Fakultät ist in Lemberg neueren Datums und so ist die Ent
wicklung der Dinge erst im Werdestadium.
Aber ein tür die Ruthenen günstiger Erfolg ist an dieser

Fakultät noch weniger zu erwarten, als an anderen Fakultäten.
Das Bedürfnis ist hier mit Rücksicht auf die Art der Studien,

vorläufig auch nicht so dringend, wie an den übrigen Fakultäten.
Die Ruthenen haben aber nicht einmal das, was sie dringend

benötigen, Sie brauchen dringend in der ruthenischen Sprache
gewandte Juristen, Advokaten, Richter und Beamte und können
sie nicht haben, weil die Regierung für sie kein Geld und keine
Lehrkanzeln hat. Sie brauchen dringend Professoren und Lehrer
an den Mittelschulen mit ruthenischer Unterrichtssprache und
bekommen sie nicht oder erhalten in sprachlicher Beziehung nur
mangelhaft ausgebildete Kräfte, weil die Unterrichts Verwaltung für
die Kulturbedürfnisse der Rulhenen kein Geld hat und keine
Lehrkanzeln kreieren kann oder sie nicht kreieren will.
Die Regierung lässt auch ruthenische Theologen unnützer

weise in lateinischer Sprache unterrichten, obwohl kaum V*>—V«
Teil der Studierenden der Theologie der römisch-katholischen
Kirche angehört und die lateinische Sprache tür ihre Zukuntt braucht.
Diese Zurücksetzung der Rulhenen ist eine systematische.

Die Ruthenen werden in ihren Kulturbestrebungen entrechtet auf
Kosten der polnischen Sprache und Kultur.
Für die Rulhenen hat der österreichische Finanzminister

niemals Geld, der Unterrichtsminister für ihre kulturellen Bedürfnisse
kein Gehör, dafür aber hält der Kriegsminister weit oflene Kasernen,
der Finanzminister einladende Kassen, welche Millionen von
Steuern der Ruthenen in Gnade annehmen.
Diese tragen dazu bei, dass für die kaum 3 Millionen

zählenden Polen zwei ganz ausgestattete Universitäten, womöglich
mit vermehrten Lehrkanzeln, in dem armen analphabetischen Lande
Galizien erhalten werden.
Es ist sonnenklar, dass die Zustände ungesund und unhaltbar

sind. Möge nur die Entwirrung ohne Durchschneiden des Knäuels
stattfinden l
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Die Kun$tgewerbeau$$tellunfl der rutbctmcbcn Bauern.

Von W. Kusch n i r. (Wien.)

Nach dein misslungenen Versuche der polnischen Presse,
unter den Huzulen*] eine Revolte hervorzurufen, fasste der Bezirks-
ausschuss von Kossöw, um alle Schuld von sich abzuwälzen und
die allgemeine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken,
den Entschluss, in Kossöw eine Ausstellung der huzulischen
Erzeugnisse zu veranstalten. Innerhalb einer verhältnismässig sehr
kurzen Zeit — es dauerte kaum drei Wochen — wurde das
Ausstellungskomitee einberufen und die Ausstellung zustande
gebracht. Obwohl man sich also von dieser gelegentlichen
Vorbereitung nicht viel versprechen konnte, ging doch die
Ausstellung selbst und ihr Erfolg über alle Erwartungen hinaus.
Was sich hier dem Auge des Besuchers bot (es gehörten

dazu vornehmlich eingelegte Holzarbeiten, Webereien, Töpferei u. a.),
war, bis auf wenige Ausnahmen, das Produkt der autodidakten
huzulischen Künstler. Die Huzulen, ein ruthenischer Volksstamm,
der im südöstlichen Galizien und in der Bukowina wohnt, sind
geborene Künstler. Das immerwährende Verbleiben in der
prächtigen Umgebung des Karpathengebirges brachte ihnen die
Vorliebe für's Schöne bei und entwickelte in ihnen das Verständnis
für Formen und Farben. Dies äussert sich auch im privaten Leben
des Huzulen, der sogar die Gegenstände des täglichen Gebrauches
künstlerisch ausstaltet. Prof. Ehrlich, der einen Aufsatz über die
Kossöwer Ausstellung schrieb, nennt die Huzulen Artisten im wahren
Sinne des Wortes, ihre Erzeugnisse seien nicht nach der Schablone
gearbeitet, sie begnügen sich nicht damit, überlieferte Motive neu
zusammenzustellen. Jeder von ihnen will mit neuen Mitteln arbeiten,
Neues schaffen ; sie folgen nicht einem dunklen Triebe, der
blossen Freude am Glanz und an der Form, sie streben bewusst
eine künstlerische Wirkung an. Ihre Erzeugnisse sind Werke freier
künstlerischer Erfindung und einer reichen und fruchtbaren
Gestaltungskraft.
Die Ausstellung fand vom 19—21. Juni 1. J. in der Volksschule

eines Kossöwer Vororten statt. Das Bemerkenswerteste waren die
Holzarbeiten. Es war nämlich verschiedenfarbiges Holz eingelegt,
Messing, Glasperlen und Perlmutter. Das beste leisteten hierin die
drei Brüder Schkryblak aus Jaworiw und Megedyniuk aus Ritschka
Die ersteren zeichneten sich vor allem durch die schöpferische
Kraft und sorgfältige Ausführung, der letztere durch seine Originalität
und den Erfindungssinn aus. Er ist der erste, der sich zu seinen
Arbeiten färbiger Glasperlen bedient. Das Hauptinteresse galt einem
von einem der Brüder Schkryblak herrührenden, an allen Teilen
reich geschnitzten und eingelegten Schreibtische. Es seien auch
die Werke eines jüngeren Künstlers, Wassyl Dewdjuk, hervorgehoben,
der im Gebrauch von schwarzem Holz und Perlmutter als Bahn
brecher bezeichnet wird.

*) Ruthenische Bauern — die Bewohner Süd-Ostgalizien«,
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Den zweiten Rang räumen wir in dieser Ausstellung den
Webereien ein. Besonders die Teppiche von der alten huzulisohen
Art, manche sogar auf primitiven liuzulischen Webstühlen erzeugt,
sowie die Leinenerzeugnisse, lauter Produkte der Webereischule
in Kossöw, nahmen sich sehr vorteilhaft aus. Sie lassen für diese
Branche der huzulischen Industrie die besten Erfolge erhoffen.
Weniger gut gelang die Ausstellung der traditionellen Kossöwer

Töpferei, sowie der anderen, mehr handwerksmässigen Erzeugnisse,
wie Drechslerei, Kürschnerei u. dgl. Daran dürfte die überaus
rasche Zusammenstellung dieser Exposition schuld sein.
Es soll noch hervorgehoben werden, dass sich an der

Ausstellung auch weibliche Künstler beteiligten. Sie waren
vertreten durch Stickereien und gemalle Ostereier. Besonders
die letzteren zeichneten sich durch feine Ausführung und Harmonie
in der Kolorierung aus.
So hat die Kossöwer Ausstellung das Verdienst, das allgemeine

Intel esse dem künstlerischen Huzulenstamme zugewendet zu haben.
Dass die Ausstellung als vollkommen gelungen angesehen werden
darf, erhellt schon aus der Tatsache, dass in zwei Tagen sämtliche
ausgestellte Gegenslände verkauft wurden. Wir geben uns der
Hoffnung hin, dass diese Ausstellung die Kunstfreunde anspornen
wird, sich der huzulischen Kunst anzunehmen und eine Organisation
durchzuführen, die deren Aufrechterhaltung und Entfaltung
bezwecken würde.
Wenn dem Landtage nicht die Bestrebung voranleuchten

würde, Ostgalizien zu Gunsten Westgaliziens zu exploitieren —
so wäre es Pflicht des Landtages gewesen, den Kunstsinn
und das Talent der Huzulen zu fördern und hier eine Heimstätte
für das galizische Kunstgewerbe zu schaffen.

Uermächtnis.

Von Taras Schewtscheuko.

Mein Gebein sollt ihr einst betten

Hoch auf einem der Kurhane

Mitten in der breiten Steppe,
Auf der Ukraine Piano :

Dass ich 8chaa auf weite Wiesen,

Auf den Dnjepr und seine Schnellen,

Dass an meine Ohren schlage

Das Gebraus der wilden Wellen!
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Erst wenn aus dor Ukraine
Heilos Feindesblut wird fliesseu

In des binnen Meeres Tiefen,
Lass die Borge i<;h, die Wiesen,

Um mich himmelwärts zu schwingen,

Dort gelbst vor dem Herrn zu beten . . .
Aber jet/.t — jetzt kenn ich keinen,
Betend vor ihn hinzutreten !

Senkt ins Grab mich und erhobt euch,

Öffnet eurer Fesseln Engen,

Und mit bösem Feindesblute

Sollt die Freiheit ihr besprengen !
Und an jenem holion Tage,

Da verjüngt euch Freiheit einet,
Schenkt auch meinem Angedenken,

Schenkt ein Wort, ein leises, liebes . . .

Nachdichtung von Wilhelm Horoschowaki.

Kosen.
Von Olga Kobylauska.
In einem feingeschliffenen Glase, das durchsichtig, fast bis an den Rand

mit frischem Wasser gefüllt war — standen sie.
Die „Schwarzrote", umgeben von nachlässig herabfallenden Blättern, purpur

atmend. Als Blüte vollkommen vollendet, sich selber berauschend und voller
auffordernder Erwartung.

Dicht neben ihr, und gleichsam behütet von klein gearteten, etwas
steifen Eosenblättern gedämpfteren Grüns, lehnte eine halbaufgeblühte

Zartrosa.
Es schien als hätte sie — sie die noch vor wenigen Minuten eine Knospe

gewesen, ein einziger kräftiger Atemhauch der Morgenluft aufblühen gemacht

und nun sähe sie aus, als sei sie von selber so prächtig geworden, während sie

noch lange eine Knospe blieb.

Sie blieb noch eine Knospe voller poesievoller Ahnungen, dem Mittag mit
seinen bunten Schmetterlingen glücklich entgegenlächelnd.

Während ihre Randblätter von Dnnkelrosa durchdrungen waren, schienen

die inneren nur von einem rosigen Atem angehaucht zu sein. Zart und duftig

und von einer unbeschreiblichen Keuschheit lehnte sie sich an die Schwarzrote

und stach ab und fordorte unbewusst zum Insichaufnehmen auf.

Dann kam die Weisse.
Geborgen zwischen dichten Blättern verlor und fand sie sich selber wieder.

Kaum ahnend von der farbenreichen Umgebung, leuchtete sie von Unschuld und

Reinheit und duftete so hinreissend, dass die grilnen Blätter den Atem anhielten

und wie berauscht ihr süsses Wesen tranken . .
Neben dor und einer Zentifolie stak eine einzelne mattgelbc Knospe.
Sahen so die Knospen aus?
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Tief über den Band dos Glases hing sie.
Und grosso fast glänzende Blätter schwangen sich um sie in sanften

Linien und strebten um ihre nächste Nähe. Aber sie — schwermutsdnrch-
drungen und ermattet von einer unbefriedigten Sehnsucht — hatte keinen

Blick für sie.

Stets nach unten waren ihre Blicke gesenkt, der Kopf nach unten geneigt,
als fürchtete sie, von irgend einer Seite ein unerwartetes Aufleuchten, oder einen

zudringlichen Strahl der Sonne in ihr verschlossenes Inneres, den sie um keinen
Preis hatte ertragen mögen. — Ihre grossen Randblätter rollten sich, wurden
langsam braun und welkten vorzeitig

Neben ihr zwei dickhalsige Moosrosenknospen mit hellgrünen Blättern.
Der Tisch — worauf das Glas steht — weisser Marmor.
Hintergrand — goldbraun.

Dicht daneben gedämpfte Lampenbeleuchtung.
Schlummerten sie?

Schwerlich. Eher sah es aus, als stünden sie in Erwartung vor etwas
Nenem, Unbekanntem, das an Märchen mahnte . . .

Ans einem hohen schmalen Bogenfenster gegenflber, dessen Flügel weit
offen stehen, dankein unbestimmte grosse Baammassen entgegen und darüber

erhebt sich, der Himmel leicht bewölkt und mit halb verschleiertem Neumond.

Nun erhebt sich ein Säuseln. Anfangs sanft und mild, aber nach und

nach stärker und wird zum heissen heimlichen Geflüster. Dann weht ein frischer,

mutiger Luftzug durchs Fenster herein.

Er fährt gerade aus in die Richtung, wo die Rosen stehen, und berührt
sie alle kühn, gleichsam kosend, dass die dicke Lichtflamine erschreckt auf

flackert und zittert . . . dann bleibt es wieder still.

Fast hörbar fielen die schwarzroten Rosenblätter auf die weisse

Marmorplatte.

Zuerst drei, vier, dann mehrere — zuletzt fast alle.

Ans dem Fallen derselben erdichtete die ringsum ht-rrschende Stille
ein Schicksal .

Buchertisch.

Die polnische Traqc. Von Max Buttlar. Neuer Frankfurter Verlag.

Frankfurt a. M. 1904.
Es wird da einmal von einer nicht offiziellen Seite — weder vom Stand

punkt des Ostmarkonvereines, noch von dem der preussisohen Regierung aus —

die preussische Polenfrage besprochen. Der Verfasser, der ein scharfes Au^e für

den geschichtlichen — leider meistens ausser Acht gelassenen — Zusammenhang
der Dinge, sowie für die wirtschaftliche Motivierung der Erscheinungen auf dem

national-politischen Horizont besitzt, unterzieht die offizielle Polenpolitik in
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Preussen einer strengen Kritik. Es ist das die erste mit wirklicher Sachkenntnis

und Verständnis geschriebene Arbeit dieser Art.

Im ersten Teile seiner äusserat interessanten und lehrreichen Schrift

beleuchtet Buttlar auf Grund des geschichtlichen Materials die Entstehung und

die Bildung der in Polen allmächtig gewordenen Schlachta, die Politik und die
bevorzugte Stellang dieser Schlachta in der polnischen Gesellschaft bis auf den

heutigen Tag (die allgemein als polnisch angesehene Politik — ist nur die

Politik des polnischen Adels). Dadurch eben erscheint Buttlars Buch sehr wert

voll für alle Völker, die das Schicksal mit der genannten Kaste in Berührung

gebracht.

„nacyonallty rucb RUSlnilV a SlCtt". Von Dr. C. Trylowskyj. Krakau, 1904.
Der Führer der ruthenischen radikalen Partei widmet in seiner der

Sitsch-Bewegung geltenden Broschüre einige treffende Bemerkungen dem Ver

hältnisse der Schlachta zur ruthenischen Bewegung im allgemeinen. „Die Be

drückung des rnthenischen Bauern war in Polen nicht — wie die des polnischen
Bauern — bloss sozial, sondern überdies national und religiös" . . . sagt der

Verfasser. Dr. Trylowskyj, schildert die Verfolgung der Feuerwehrvereine Sitsch,

die mehrmals auch die Gehöfte polnischer Grossgrundbesitzer vor Feuerbrunst

beschützten, dem Analphabetismus stenern und den Alkoholismus bekämpfen.

Der Verfasser zieht eine Parallele zwischen den polnischen Sokolisten, denen

alles erlaubt ist, die Abzeichen tragen und Lanzeniibungen vornehmen dürfen,

sowie den Veranstaltungen der „Schlacht bei Racbwice" (am diesbezüglichen
Jahrestage), die Manövern im grossen Stil gleichen — einerseits und den
Sitsch- Vereinen anderseits, deren unschuldigste Turnübungen verboten und als

gefährlich hingestellt werden.

Bücher einlauf.
Die polnische Frage. Von Max Buttlar. Neuer Frankfurter Verlag.

Frankfurt a. H. 1904. Preis 60 Pfg.
Responsabilite's. Piece en quarte actes. Par Jean Grave. P. V. Stock,

Sditeur. 27 Rtie de Richelieu. Paris 1904.
Gabriolle, ein Traum aus dem Inhaltsschatze der Briefe von Abölärd

und Hploiso. Von Katherine Mackay. Einzig berechtigte Uebersetz'ing aus dem
Englischen von 3os6 de Mont und Edmund Reimer. Dyrsan and Pfeiffer.

New- York 1904.
Messenhauer. Drama in 5 Akten. Von Fritz Telmann. (Mit einem

Geleitwort von Üniversitäts-Profossor August Sauer.) Verlag der „Wage".
Wien 1904.

Die Freimauerei und ihre Wortlosigkeit. Von J. Duhz. Feder
verlag. (Dr. Max Hirschfeld). Berlin 1904. Preis 50 Pfg.
Nacyonalny Ruch Rusinöw a sieze. Von Dr. C. Trylowskyj. Selbst

verlag des Verfassers. Krakau 1904.
Glossy. Von Julian Batschyüskyj. Verlag der „Iskra". Lemberg 1904.
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Z«it$cbrm«n-einlauf.

Allgemeine Deutsche Univorsitüts-

Zeitung. Berlin.
Üukowyiui, Czernowitz.

Bukowinaer Post. Czernowitz.

(Jhliborob. Czernowitz.

Das froje Wort. Frankfurt a. M.

Das litterarisclie Echo. Berlin.

Deutsche Monatsschrift. Berlin.

Deutsche Volksstimme. Berlin.
Deutsche Worte. Wien.
Die Feder. Berlin.
Die Gesundheit. Wien.
Die Hilfe. Berlin.
Die Wage. Wien.
Die Woche. Wien.

Dilo. Lemberg.
Ekouoiuist. Lemberg.

Freistatt. München.
Freie Lehrerzeitung. Czernowitz.

Hajdamaki. Lemberg.

Hochschul-Nachrichten. München.

Joventut. Barcelona.

Jüdisches Volksblatt. Wien.

Juznyja Sapiski. Odessa.
Kijewskaja Starina. Kijew.
Knigopisec. Sophia.

Komar. Lemberg.

La Justice Internationale. Paris.
La Revue. (Revue des Revues.) Paris.
L' Europeen. Paris.

Les Temps Nouveaux. Paris.

Literaturno-NaukowyjWistnyk.Lemberg.

Medizinische Wochenschrift. Wien.

Monitor. Lemberg.

Neue Bahnen. Wien.

Neue Methaphysische Rundschau.Berlin.

Nowyj Hromadskyj Holos. Lemberg.

Nowa Sitsch. Stanislau.

Nywa. Lemberg.

Podilskyj Hoios. Tarnopol.
Politisch - Anthropologische Revue.

Leipzig.
Postup. Eolomea.

Pracia. Lemberg.

Promien. Lemberg.

Promifi. Waschkiwci.

Renaissance. München.

Revue v Neurologii, Psychiatrii. Prag.
RusZau. Lemberg.

Ruska Rada. Czernowitz.

Samostatnost. Prag.

Selanyn. Lemberg.

Slavisches Echo. Wien.

Slovansky Prellled. Prag.

Swoboda. Lemberg.

Swoboda. Scranton. Amerika.

The Aglo-Russian. London.
Utschytel. Lemberg.

Wola. Lemberg.

Dfuintoortl. lu^.ifttur: Konuni fniiliuinui'ycj In UMcn. — Dcnct »on <Su{tac iiöiiii) in (Öbcnburg.

Clgentimtt: Das cuil^nifdre U.muiuilf »mitte In Cemberg.



m
^^^^^^^== ßalbmonatsscbrift. ==^=^==

HcraUBgegoban von :

Basil K. v. üaworskyj. Dr. Jfndreas Kos. Roman Sembratowycz.
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(Nachdruck sämtlicher Artikel mit genauer Quellenangabe gestattet!)

Das Uerbot der ukrainischen Sprache in Kussland.
Eine Encjmio.

V.

Prof. Hnatoie Ceroy^Beaulieu.

(Paris.)

Ich habe bereits auch im Journal „L'Europcen" meine An
sicht über die traurige — durch den kaiserlichen Ukas vom Jahre
1876 geschaffene — Situation der Rulhenen ausgedrückt. Wie
ich in dem betreffenden Artikel (Nr. l Ha) ausführte, habe ich
niemals aufgehört, gegen die Ausrottung, von welcher Ihre schöne
Sprache getroffen wurde, /u protestieren. Denn schon im Jahre
1S77 selbst habe ich in unserer bedeutendsten Revue, der ,,Revue
des Deux Mondes" diese Maßnahme der russischen Regierung
signalisiert und der Empörung a l l e r K u 1 1 u r m e n s c h e n
gegen diesen Angriff auf das h eiligste Recht
eines Volkes, das darin besteht, seine Mutter
sprache frei -zu gebrauchen, Ausdruck gegeben.
Von da ab habe ich diese Angelegenheit im Auge behalten

und in jeder neuen Auflage meines umfangreichen Werkes
„L'Empire des Tsars et les Russes" I. Rand, darauf hingewiesen;
ebenso im III. Band, in welchem ich die Gewalttätigkeit des
Vorgehens gegen jene Ihrer Landsleute aus Polen, welche der
Vereinigung mit Rom treu geblieben sind -- gebrandmarkt habe.
Die Freiheit der Sprache und des religiösen Glaubens sind

in der Tat — in meinen Augen — eines der unantastbaren Rechte
der grossen, wie der kleinen Völker.
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Ich wiederhole, dass das Interesse für Ihr Volk bei mir
immer konstant war. Die Art, in welcher ich dessen Verteidigung
im Jahre 1877 übernommen habe, hat mir die Bekanntschalt mit
Professor Dragomanow vermittelt, der mich oftmals in meiner
Eremitage zu Viroflay besucht hat.
Ich lese l hre„ Ruthenische Revue" mit umsogrösserem Interesse,

als ich weiss, dass diese Zeitschrift ein grosses Volk für die
ruthenische Sache interessiert hat Ich ?elb?t erinnere an dieselbe
ohne Aufhören meine Schüler an der Ecole des Sciences
p o l i t i q u e s in Paris so eindringlich, dass mehrere von ihnen
die Lage Ihres Volkes zum Spezial-Studium gemacht haben.

TredriR Bajer.

Präsident des internationalen Friedensbureaus (Bern): Mitglied des internationalen
Friedonsinstitutes (Mona<*<>); langjähriges Mitglied das dänischen Reiclitajjes etc.

Kopenhagen.

Was ich über den kaiserlichen Ukas vom Jahre 1876 meine,
hat bereits Dr. Adolf Hcdin (Stockholm) in der „Ruthe-
nischen Revue", Nr. 11, Seile 243, so ausgezeichnet
ausgedrückt, dass ich mich heschiünkcn kann, es zu
unterschreiben.
Ich hofie. dass es Ihnen gelingen wird, die europaische

Öffentlichkeit so vollständig für die gerechte Sache zu gewinnen,
dass schliesslich der Ukas vom Jahre 1876 erschüüerl werde.
Ihre Revue scheint mir so vorzüglich redigiert, dass man sicher
eine solche Hoffnung hegen kann.
Dass die Nationalitäten- und Sprachenfrage im allgemeinen

— nicht nur die ruthenische — die Aufmerksamkeit der Friedens
freunde verdient, ist schon vom III. Weltfriedenskongresse in
Rom eingesehen worden. Am 16. November 1891 hat da der
jetzige rumänische Gesandte und bevollmächtigte Minister in
Rom, Nie. Fleva, folgenden Vorschlag gemacht :

„Le Oongres reronnait qu'en respectanl les nationalstes des
populations et leur propre developpement selon les lois de
liberte et de justice, les Etats contribneront a assurer ä la paix
une base essentielle et durable."
Dieser Vorschlag wurde von 26 Kongressmitgliedern unter

stützt. Von diesen nenne ich — in alphabetischer Anordnung —
nur diejenigen, die gegenwärtig ebenso wie Se. Exe. Fleva selbst.
Mitglieder der Kommission des internationalen Friedensbureaus

(Bern) sind, nämlich: Arnaud, Bajer, Ducommun, Moneta, Passy
und Richter. (Ich glaube, nicht hinzufügen zu brauchen, welche
Stellungen diese Männer jetzt in der Friedensbewegung einnehmen.)
Flevas Vorschlag wurde doch, besonders von Seite Englands,

bekämpft (siehe den offiziellen Bericht, Rom 1892, Seite 152—153)
und erst später (Seite 160) mit 72 gegen 15 Summen in folgender
geänderter Form angenommen und genehmigt :

„Le Congres est d'avis que dans les Etats composes de
differentes nationalstes, et aussi longtemps que cos nationalstes
ne disposent pas aulrement d'elles-memes, les Gouvernements



aideraient ä assurpr la paix exlerieure et Interieure, si
,
ä l'exemple

de la Suisse, ils respecfaient le caraclere elhnographique et le

developpement de ces nationalites selon les lois de liberte" et
de justice."
In der Hoffnung, dass diese Resolution des III Wcltfrieden-

kongresses auch für Sie und Ihre £achu Interesse hat, habe ich
mir erlaubt, sie hier anzuführen.

Die Liebesgabe des russischen Kronprinzen.

(Von Afexej MichajJowitsch zu AJexej Nikolajewitsch.)

Das Jahr 1904 bedeutet für das Zarenreich ein Unglücksjahr:
in Ostasien fallen die besten Soldaten des Zaren unter den wuch
tigen Schlägen der Japaner, in der Heimat werden die verlässlichslen
Stützen des Absolutismus von den russischen Revolutionären hinge
mordet. Es ist somit erklärlich, dass der langersehnte Thronerbe für
den russischen Hof, insbesondere für die Familie des Kaisers, eine
Erleichterung brachte und dass dessen Geburl als Fügung des Himmels
ausgelegt werde. Begreiflich erscheint auch der Umstand, dass das
orfr/.ielle Russland aus diesem Grunde ein festliches Gewand anlegte
und mit Wohlbehagen einen Ordenregen über sich ergehen liess,
während im fernen Osten gleichzeitig ein schrecklicher Kugelregen
niedersauste. Weniger begründet war die Hoffnung, die manche
Optimisten in das Füllhorn der kaiserlichen Gnade setzten, welche
sich aus Anlass der Geburt des Thronerben über Russlands Völker
ergiessen sollte. Darüber brachte bereits der Name Alexej — den
man dem kleinen Prinzen gab — eine Aufklärung. Dieser Name,
den seit AJexej MichajJowitsch kein russischer Herrscher getragen,
birgt zweifellos eine historische Anspielung in sich. Unter AJexej
Michajlowitsch wurde das Zarenreich bedeutend erweitert und die
Grundlage für die Wcltpolilik Peter des Grossen, sowie für die
panrussischen und allslavischen Aspirationen Russlands geschaffen.
Wir meinen vor allem die Union der Ukraine mit Moskovien.
Man ist bestrebt, der politischen Vereinigung, die unter AJexej
Michajlowitsch zustande kam, nun auch die nationale folgen zu
lassen, zu welcher auch eine kleine Liebesgabe des Afexej Nikola-
jewitsch beitragen soll. Vielleicht will man dem kleinen Zarewitsch
gerade auf diesem Gebiele eine Rolle zuweisen . . .
Wir wollen aber den historischen Faden, der diese beiden

Gestalten verbindet, nicht ausseracht lassen und führen hier in
aller Kürze die Geschichte der fraglichen Union an.
Es sind gerade 2nO Jahre seit der Zeit verflossen, als das

Oberhaupt der ukrainischen Republik, Hetman Bohdan Chmelnyckyj,
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die Ukraine freiwillig mit dem moskovilisclien Zarenreiche ver
einigte, [n Moskau herrschte damals Zar Afexej. Auf Grund des
in Pcrejaslaw (1654) abgeschlossenen Vertrages wurde der Ukraine
ihre vollständige Autonomie garantiert. Die wichtigsten, von der
moskovitischen Regierung und von den Abgesandten Chmelnyckyjs
zusammengestellter] Artikel (die sogenannten Punkte) ordneten das
Verhältnis zwischen der Ukraine und dem Zarenreiche folgender-
massen:

„Pio Verwaltung und die Gesetzgebung ruhen in den l Fänden de*
frei gewählten ukrainischen Iletmans und seiner Regierung — die Ein-
lliissnahmc der zarischen Regierung wird nicht zugelassen.

Die Ukraine hat ihre eigene Miliz.
Nur Ukrainer (Rutlienen) dürfen die Staatsämter in der Ukraine

bekleiden, Kine Ausnahme bilden bloss die Kontrollboaniten, welelie die
Einhebung der Steuern für den moskovitisehen Zaren zu beaufsichtigen
haben.

Die Ukraine wühlt selbständig den Hetman, ist aber verpflichtet,
von der Wahl die Regierung des russischen Xaren in Kenntnis 7.11 setzen.

Die früheren Rechte, sowohl der weltlichen wie auch der geistlichen
Persönlichkeiten, werden garantiert; die1 Regierung des nioskovitischen
Zaren wird sieb in die inneren Angelegenheiten der Ukraine nirht ein
mischen.

Der ukrainische Hetman hat das Recht, die Beziehungen der Ukraine
zu anderen Staaten zu nrdnon. "

Wie ersichtlich, sollte die Ukraine auf keinen Fall in ein
Abhäigigkeitsverhältnis gebracht werden und einer der bedeutendsten
russischen Rechtshistoriker, Professor an der Petersburger
Universität, Sergejewitsch, charakterisiert die Beziehungen der
Ukraine zu Moskovien als Personalunion.
Jedoch Ghmelnyckyj sah bald ein, dass die moskovilisoho

Regierung nicht gesinnt sei, die Selbstverwaltung der Ukraine zu
respektieren, er erkannte seinen Fehler und war bestrebt, den
selben guizumachen, was ihm jedoch nicht leicht kam, da Ukraine
von Feinden umgeben war. Der jähe Tod vereitelte die Piano
Ohmelnyskyjs, er starb während der Vorbereitung einer Aktion
behufs Befreiung der Ukraine von ihrem Verbündeten,
Zwischen der Ukraine einerseits und dem moskovitischen

Zarenreich anderseits bestand nicht nur ein historischer Anta
gonismus, sondern auch ein grosser kultureller Unterschied.
Ümso unleidlicher war das im Entstehen begriffene Verhältnis
beider Länder zu einander. Die Führer des ukrainischen Volkes,
meistens Männer von europäischer Bildung, waren bemüht, ihr
Vaterland mit Volks-, Mittel- und Hochschulen zu besäen —
während in Moskovien von Schulen fast gar keine Rede sein
konnte. Das ruthenische Volk war immer demokratisch gesinnt
und besass bereits in den ältesten Zeiten eine weitgehende
Gemeindeaul onomie, es war kulturfreundlich, gravitierte deshalb nach
Westeuropa und hatte daselbst eine verhältnismässig grossc Bedeu
tung, wovon z B. die Gesandtschaft des Kaisers Rudolf II. (1594) —
der mit den ukrainischen Kosaken eine gemeinsame Aktion gegen
die Türken plante - - einen Beweis liefert. (Bis zur Schlacht bei
Poltawa, 1709, rechnet die internationale Diplomatie mit der
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Ukraine und mit Saporozc). Die Bevölkerung Moskoviens war
dagegen servil, jeder Neuerung üusserst i'eindlich. Die erste
Druckerei in Moskau wurde überfallen und demoliert — während
die ukrainische Bevölkerung verhällnismässig viele Druckereien
erhielt. Deshalb wird die Geschichte der Beziehungen Moskoviens
zur Ukraine durch die ununterbrochenen Bestrebungen der
russischen Machthaber, die ruthenische Kultur zu vernichten,
begleitet
Der Nachfolger Chnielnyckyjs, der Helman Wyhowskyj,

wollte nun begreiflicherweise sein Vaterland vom russischen
Protektorat befreien. Auf dem Volksrat zu Hadjatsch (165h)
beschlossen daher die Ruthenen, eine Union mit Polen
auf Grund der vollständigen Selbstverwaltung der Ukraine zu
schliessen. Worauf der Volksrat zu Hadjatsch das Hauptgewicht
legte, erhellt aus folgenden, daselbst angenommenen Artikeln des
Vertrages mit Polen: „Es wird die Freiheit des Drückens und
der Gründung von Druckereien in der Ukraine verbürgt. In Kijew
und noch in einer ruthenischen Stadt werden zwei ruthenische
Universitäten — in der ganzen Ukraine allerlei Volks- und
Mittelschulen gegründet."
Doch die Absichten des Polenreiches zeigten sich bald, als

es im Andrussower Vertrage (1667) gemeinsam mit Moskovien die
Ukraine brüderlich teilte. Im Jahre 1681 kam es zur zweiten
Teilung der Ukraine. Als Teilungsmächte fungierten jetzt: Polen,
Moskovien und die Türkei. Das durch die Einverleibung der
Ukraine erstarkte Zarenreich zerstückelte ein Jahrhundert später
seine ehemalige Teilungsgenossin — Polen.
Freilich konnte die Selbstverwaltung der Ukraine noch nicht

ganz gebrochen werden, aber die Teilungsmächte trachteten vor
allein, in die Reihen der ruthenischen Nationalmiliz Demoralisation
hineinzutragen. Zu Obersten wurden allerlei eingewanderte Sub-
jekte vom zweifelhaften moralischen Wert — Moskoviter, Serben,
Griechen. Armenier etc — ernannt. Die ruthenische Kirche wurde
dem ..heiligen Synod" unterstellt und allmäiilig russitiziert. Die
Lage der Ukrainer wurde immer unerträglicher. Der ukrainische
Helman Iwan Mazepa und der Saporozer Heerführer Hordijenko
entwarfen eine neue Verfassung, die von ihnen sowie von den ukrai
nischen Oberen und den Saporozer Kosaken beschworen wurde.
Die Ukraine sollte wieder vereinigt werden, mit einem frei-
gcwälilten Helman als Staatsoberhaupt, der jedoch der Kontrolle
des Gencralrates unterstellt werden sollte. Einer der wichtigsten
Artikel der Verlassung verbürgte die persönliche Freiheit und
Gleichheit der Staatsbürger.
Die Beziehungen der Ukraine zu Schweden waren bereits

älteren Datums. Als nun der schwedische König Karl XII. in einen
Krieg mit Polen, Dänemark und Moskovien verwickelt war,
raliierte er sich mit dem ukrainischen Hetman Mazepa.
Jetzt zeigte es sich, wie nützlich für den inoskovitischen Herr

scher seine Kirchenreformen waren. Peter der Grosse, als Ober
haupt des heiligen Synod und der demselben unterstehenden
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Kirchen, trliess ein Manifest gegen Mazepa, „de, sich mit den
protestantischen Schweden verband, um die orthodoxe Kirche zu
vernichten". Der Zar versprach, das Volk von allen Steuern und Lasten
zu befreien — liess den ukrainischen Helman aus der orthodoxen
Kirche exkommunizieren und in sämtlichen Kirchen gegen ihn
predigen.
Die unglückliche Schlacht bei Pollawa bereitete den

Bestrebungen Mazepas und Hordijenkos ein tragisches Ende. Der
Hctmnn und sein Anhang gingen ins Ausland, manche wanderten
sogar nach Schweden aus. Von der einstigen Autonomie der
Ukraine blieb nur mehr ein Schalten Die Zarin Katharina hat
jedoch selbst diese „Selbstverwaltung" im Jahre 1761 aufgehoben,
die Ukraine unter dem offiziellen Namen .Kleinrussland" dein
moskovi tischen Reiche einverleibt und in Gouvernements geteilt.
Im Jahre 1775 wurde kraft ihres Befehls die Saporozer Sitsch
ruiniert und irn Jahre 1783 in der ganzen Ukraine der Frondienst
eingeführt So wurden alle Versuche, die einst garantierte aber
gesetzwidrig und treulos geschmälerte Autonomie wiederherzustellen,
vereitelt. Das bedeulcle aber gleichzeitig auch den kulturellen
Verfall. Die rulhenisclic Intelligenz wurde grösstenteils deportiert
oder ging freiwillig ins Exil ; das rulhenische Schriftstellerlum befand
sich im Rückstand; die rullieniscJien Schulen wurden teilweise
aufgehoben, teilweise in russische umgewandelt ; die ruthenische
Kultur wurde mit allen einer brutalen asiatischen Staatsgewalt
eigenen Mitteln vernichtet
Jedoch mit dem Wirken des Dichters Iwan Kollarewskyj, mit

der Veröffentlichung seiner Travestie der Äneis (1798) beginnt
die neue Periode der rul höllischen Literatur und eine neue Ära
im geistigen Leben der Ruthcnen Dem Bespiele Kotlarewskyj's
folgt eine Reihe von talentierten Dichtern, die geistige Wieder
geburt der Ukraine, die Erwecknng des Selbstbewusstseins nimmt
beständig zu Aber die russischen Machthaber, die eben auf die
kulturelle Vernichtung der Ruthenen als Nation so grosses Gewicht
legten, konnten diesem Prozess mit verschränkten Armen nicht zusehen,
sie verslanden sich wieder zu Massregeln, die keinem zivilisierten
Slaatswesen zur Ehre gereichen würden So wurde in Russland
im Jahre 1863 die von Moratschewskyj überset/.te und von der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Petersburg geneh
migte Heilige Schrift verboten. Dann folgte die gänzliche Pro
skription der ruthenischen Literatur und Sprache (Ukas vom
Jahre 1870), die bis auf den heuligen Tag im Zarenreiche Gesetzes
kraft besitzt, trotzdem man die Aufrechterhaltung dieser ohne
Beispiel dastehenden Massregel von dem „humanen Friedens-Zaren"
nicht erhoffte.
Nun bekam Nikolaus II. einen lang ersehnten Thronerben. Er

nannleilin AJexej und gab ihm den Titel „ Helman der gesamten Kosaken
regimenter". Die ukrainischen Kosaken existieren zwar nicht mehr,
sie haben auch mit den russischen Kosakenhorden nichts Gemein
sames, doch der Titel bezieht sich zweifellos auch auf das
ukrainische Hetrnanamt. Der ukrainische He tman wandte sich
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gewöhnlich an das Volk mit einem Manifest (Universale). Man
hoffte nun, dass auch der kleine Afexej MikoJajewitsch sich mit
einem umfangreichen Manifest einstellen werde Man sprach sogar
von einer Konstitution (wenn es nur ein Schatten von jener
Autonomie sein sollte, welche zur Zeit des Alexej Nikofajewitsch
die Ukraine besas^) etc. Doch das langerwarlete Manifest brachte
den Völkern Russlands keine Erleichterung und am aller
wenigsten den Ruthenen. Es erwähnt zwar die Finnländer, ge
denkt sogar der von Pleluve so herzlich gehassten Juden, aber
die rulhenische Frage wird in diesem Manifest nicht tangiert.
Und doch brachte die Geburt des Afexej NikoJajewitsch

auch dem ruthenischcn Volke eine kleine Liebesgabe. Uni der
Wahrheit getreu zu bleiben, müssen wir das unseren Lesern mit
teilen. Hochschulprot'essor Dr. J. Puluj richtete im Jänner laufenden
Jahres an das Hauptdepartement für Fressangelcgenheiten in
Petersburg ein Gesuch um Bewilligung der Einfuhr und der Ver
breitung der von der britischen und ausländischen Bibel
gesellschaft herausgegebenen ruthenischen Bibel in der Ukraine.
Wie wir bereits berichteten, sind im Zarenreiche alle mög
lichen Übersetzungen der Bibel gestattet und im Jahre 1901 allein
wurden in Russland 592.627 Exemplare der heiligen Schrift in
i56 Sprachen anstandslos verkauft. Die genannte Gesellschaft gab
die heilige Schritt in 420 Sprachen und Mundarten heraus, von
all diesen Übersetzungen ist aber nur die ruthenische auf ein
Verbot gestossen.
Professor Dr. Puluj wurde eben dieser Tage offiziell benach

richtigt, dass sein Gesuch abgewiesen wurde. . . . Diese Liebesgabe
verdankt die Ukraine der Geburt ihres neuen Hetmans Das ist
auch ein Manifest des letzteren an das ukrainische Volk.

R. Sembratowycz.

Das Ausland über die rutbcniscbc Trag* in Kussland.

Die offiziellen Kreise Russlands müssen letzthin notgedrungen
mit der öffentlichen Meinung Westeuropas rechnen. Deshalb möchte
man die in der zivilisierten Welt bekannten Gewalttaten wenigstens
mit einem Schönheitspflaster überkleben, was auch das jüngste
Manifest des Zaren versucht. Minister Plehwe erklärte dem däni
schen Gelehrten, Prof. N. G. Frederiksen, dass er die Wichtigkeit
der partikulären Entwicklung der verschiedenen Nationalitäten in
Russlaud anerkenne.*) Gleichzeitig aber hat derselbe Herr Plehwe

*) Vgl. „Ruthenische Revue" II. Jahrgang, Seite 290,
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während der Enthüllung des Kotlarcwskyj-üenkmals in Poflawu
rutliouische Anspraclien verboten. Dieses Verhalten erklärt sicli
ausderin lunssgcbcndrn Kn i-enRusilands herrschenden Meinung —
die auch l'Iehwek-ilte — ,Westeuropa wisse gar nichts von der Existenz
derruthenischen Frage in lUissland. Wir veröffentlichen nun in unserer
Zeitschrift die Äussernnjjen der hervorragendsten Männer aus ver
schiedenen Parteiintern und aus verschiedenen Länder:i über den
Ukas vom Jahre 1876. Es ist somit nicht das Urteil einer poli
tischen Partei oder eines gegen Russland voreingenommenen
Volkes — und doch i<l es einhellig. Wir sind ausserdem in der
Lage mitzuteilen, dass in letzterer Zeit in den ausländischen Blättern
die hervorragendsten Publizisten ihre Meinung über das Verbot
der ukrainischen Sprache in Russland ausgesprochen haben. Wir
können hier nicht ;illc Dlätler aufzählen und beschränken uns nur
auf die wichtigsten Slimmen jüngsten Datums.
Reichstngsabgcordnetcr 11 v. G e r l a c h, einer der bedeutend

sten reichsdeuischen Politiker und Publizisten der Gegenwart,
veröffentlicht in der „Berliner Zeitung" vom lü. August einen
„Russland und die Rullieneii" überschriebenen Leitartikel, dem
wir einige Sätze entnehmen. Abgeordneter Gerlach schreibt wörtlich;
„Je mehr man sich mit den russischen Zuständen beschäftigt,

um so vernichtender wird der Eindruck, den man empfängt. Wie
die Polen, wie die Finnländer, wie die Armenier, wie die baltischen
Deutschen, wie die Juden mUshniui It werden, i-t einigermassen
bekannt Aber dass die Millionen von Ruthenen in Süden Rass
lands gleichfalls mit allen Mitteln der Barbarei unterdrückt werden,
davon wissen nur verschwindend wenig Westeuropäer. Ein gros-es
Verdienst um das ruthenisclie Volk haben sich daher einige her
vorragende österreichisch!! Rul heuen erworben, als sie vor ein
einhalb Jahren die in Wien in deutscher Sprache erscheinende
»Ruthenische Revue« begründeten, die einen (reiflichen Einblick in
das ruthenisclie Geistesleben und einen Überblick über die
russischen Vergewaltigungen gibt.'
Es folgt dann in aller Kür/.e das neueste Kapitel der Geschichte

der Ukraine und wird der Ukas vom Jahre 18*6 wörtlich zitiert,
sowie die markantesten Stellen der Äußerungen) aus unserer En=
quete) vom Abgeordneten A. lledin, dem ehemaligen Minister Yves
Guyot, Prof. N. (',. Frederiksen und Björnstjerne Bjömson ange
führt. Abgeordneter von Gerlach sagt ferner:
„Jede noch so unschuldige ruthenische Publikation, ja sogar

die von der britischen Bibelgesellschaft herausgegebene rulhenisclie
Übersetzung der Heiligen Schrift, wird von den Grenzen des
slavischen Riesenreiches fern gehalten. Alle Versuche, wenigstens
der ruthenischen Bibel Eingang zu verschallen, sind gescheitert
Bis in die persönliche Domäne des Menschen
hinein, die l! e l'r i e d i g u n g s e i n e i religiösen Bedürf
nisse, e r s 1 1' e c k l sich der russische Knutenstand
punkt Jeder Kulturmensch, der sich die
ruthenisclie Frage ansieht, wird den Kampf des
zum B e w u s s l s e i n seiner nationalen Eigenart
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wiodere rwachten russischen R u t h e n e n t u m s gegen
die z a r i s c h e Unterdrückung mit seiner Sympathie
begleiten. Handelt es s i c h hier doch in erster
Linie um einen Kampf, u in das kostbarste Gut des
Menschen, seine Muttersprache. Wenn die russischen
Gewalthaber das geduldige und loyale rnlhenische Volk mit den
rohen Mitteln des Despotismus um ihre nationale Eigenart zu
bringen versuchen, so ist dafür keine andere Erklärung möglich,
als dass der russische Absolutismus nicht Dlos danach lechzt, über
ein Volk von Sklaven zu herrschen, sondern dass er von diesen
Sklaven auch noch e i n e Sprache, eine Religion und eine
Gesinnung verlangt."
Das ansehnlichste schwedische Tagblatt „A f t o n b l a d e t"

(Stockholm) vorn 3. August brachte einen Leitartikel, betitelt ,En
h ä l s n i n g fr a n e 1 1 b o r t g l ö m d t f o 1 1\", in welchem ebenfalls
unsere Revue und deren Bedeutung, sowie die Lage unseres Volkes
besprochen wird.
Dasselbe Blatt vom 20. August bringt einen sehr ausführ

lichen, informativen Aufsatz unter dem Titel „E 1 1 folk s o m
vägrar all d ö". Der Verfasser berichtet sehr genau über die Lage
der Ruthenc'ii, deren Anzahl in einzelnen Ländern, deren Literatur etc.,
bespricht die von uns veranstaltete Enquei e, zitiert einige Beiträge
aus derselben, insbesondere den Artikel vom Abgeordneten Dr.
A. Hedin*); führt wörtlich den Ukas vom Jahre 1876 an und be
spricht eingangs ebenfalls die „Kuthenische Revue", deren Tätigkeit
er sehr sympathisch begrüsst und wärmslens für unsere Postulate
plaidiert. Dieser mit Sachkenntnis und Verständnis geschriebene
Artikel dürfte viel zur Aufklärung der ukrainischen Frage beitragen.
In der Revue „Joventut" (Barcelona) publiziert Pompeyus

Gener einen Aufsatz „Eis Rulhenis", in welchem die Lage
des ukrainischen Volkes geschildert und die Bedeutung des
kulturwidrigen Ukas vom Jahre 1876 gewürdigt wird.
In der Zeitschrift „The A ngl o-R u s s i a n" finden wir

den Aufsatz „The Ruthenians", in welchem ebenfalls der famose
Ukas wortgetreu abgedruckt und die Berichte der „Ruthenischen
Revue" über die Vorgänge in der Ukraine zitiert werden.

,11 Picc öl o" bringt einen Leitartikel „Ancora u n popolo
oppresso", in welchem der in unserer Enquete veröffentlichte
Beilrag von Björnstjerne Björnson reproduziert und die ruthenische
Frage in Russland besprochen wird. Es ist zu bemerken, dass die
meisten Beiträge unserer Enquete von der ausländischen Presse
reproduziert werden.
Über die Aufsätze von Georg Brandes, von Prof. Dr. Sergi,

über die Artikel des „L'Europeen", „Stockholms Dagblad" etc.
haben wir seinerzeit berichtet. Alle sie verurteilen auf das ent
schiedenste die Massnahmen der russischen Regierung behufs
Unterdrückung der ruthenischen Literatur und Sprache, alle sprechen
mit Abscheu über den barbarischen Ukas vom Jahre 1876. Die

*) Vergl. „RutheuiHche Revue", II. Jahrg., Nr. 11.
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europäische Kulturwelt hat also darüber nur eine Meinung und
diese ist für die russische Regierung und für das Zarenreich
keinesfalls schmeichelhaft.
Dieser Ukas ist eben für die zivilisierten Völker ein wichtiger

Beleg bei der Beurteilung der sogenannten, Kultlirmission Russ
lands ; für uns, und zwar für die kulturelle Entwickelung unseres
Volkes hat er eine weittragende praktische Bedeutung — er
schädigt unser Volk weit mehr, als die Einfalle der wilden Mongolen
horden —• deshalb müssen wir der Bekämpfung dieser Massregel
soviel Raum und Zeit widmen, deshalb sind wir jenen Männern,
die uns in diesem Kampfe moralisch unterstützen, sehr zu Dank
verpflichtet.

Zur Politik des offiziellen Russlanl
Zeitgemäase Betrachtung. Von I. L. X. (Petersburg).

In letzterer Zeit bildet in der russischen Kaiserstadt das
Taufzeremonial des jüngsten Mitgliedes der Zarenlamilie das Haupt
thema des Gesprächs. Dies umsomehr. als bei dieser Gelegenheit
auch die Beziehungen zu anderen Herrscherfamilien zum Vorschein
kamen. Besondere Aufmerksamkeit widmete man dem Verhalten
der Zarin- Witwe und des Vertreters des Kaisers Wilhelm, die beide
bei dieser Gelegenheit begreiflicherweise im Vordergrund des allge
meinen Interesses standen. Den deutschen Kaiser bezeichnet man
in Hofkreisen als den Vertreter des strammen Germanentums,
der sich den Slaven niemals in aufrichtig freundschaftlicher Ab
sicht nähert. Die Zarin-Mutter dagegen als Repräsentantin der
traditionellen treuslavischen Politik Russlands, der grossen Mission
des Zarenreiches — als eines slavischen Reiches par excellcncc —
deren Erfüllung gerade Deutschland verhindert. Nach der Ansicht
der Zarin-Mutter, sowie der Hofpartei kann Russland — und die
Slaven überhaupt — auf einen aufrichtigen Freund in Europa
nicht rechnen. Die gefährlichsten Gegner Russlands seien jedoch
Deutschland und England — auch Frankreich gegenüber sei Vor
sicht geboten, denn von dieser Seite her kommt die meiste Fäulnis,
die man als westeuropäische Kultur bezeichnet . . .
Über das Verhalten des deutschen Kaisers Russland gegen

über, zirkulierten bei dieser Gelegenheit in den Uofkreisen einige
bissige, jedoch gelungene Anekdoten. Es war auch eine ziemlich
abgeschmackte Karrikatur im Umlauf, einen getauften Juden*) dar
stellend . . . etc. Vielfach wurde auch die Frage eines dauerhaften
Bündnisses mit Deutschland besprochen, das man jedoch allgemein
für unnatürlich und nicht zweckmässig hält. Möglich wäre zwar

*) Eiu Deutscher wird hier oft als ein getaufter Jude bezeichnet. Anm.
des Verf.
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ein zeitweiliges Zusammengehen behufs Bekämpfung der „immer
frecher werdenden Demokratie", jedoch der deutsche Kaiser sei
„durch die deutsche Verlassung gebunden, nicht minder durch die
demokratisch und slavenfeindlich gesinnte preussische Bureaukratie,
die im Königsberger Prozesse schadenfroh den deutschen Revolu
tionären gestaltete, im Gerichtssaal verleumderische Reden über RUSS-
land zu halten und so diesen Verleumdungen die Autenzität verlieh."
Das Manifest des Kaisers ist im Sinne der gesamten Hofkama

rilla ausgefallen, die auch ihre grösste Zufriedenheit mit demselben
bekundet. Es wäre übrigens irrig anzunehmen, dass dasselbe nicht
auch dein Willen des Monarchen entspreche. Von dem Beherrscher
aller Reussen scheint man sich in Westeuropa eine irrige Vor
stellung zu machen. Das kommt daher, dass man sich am hiesigen
Flofe einer besonderen Geheimnistuerei befleissigt, wodurch den
Iloftratschweibern ein freier Spielraum gelassen wird. Überdies
verstehen es hier manche Persönlichkeiten ausserordentlich, die

„Stimmen des Auslandes* zu bestellen, die gleichzeitig die aus
ländische Presse in erwünschter Richtung beeinflussen und von den
russischen Blättern abgedruckt, auch im Inland den erwünschten Erfolg
erzielen. Man sorgt eben dafür im ausgiebigen Masse, dass West
europa über Russland, anderseits das russische Volk (gegebenen
falls auch der russische Kaiser) über Westeuropa und dessen
Meinung womöglich falsche Vorstellung haben. — Zar Nikolaus -II.
ist ein von Natur aus herzensguter Mensch, er ist kein blutgieriger
Tyrann, aber auch kein .liberaler Monarch" - - wie man ihn bei
seiner Thronbesteigung bezeichnete. Er wählt sich gerne Minister
mit starker Hand - - wie Plehwe - - die er als die besten Stützen
seines Thrones betrachtet. Er ist infolge des Missgeschickes seiner
Armee im fernen Osten und über die zerrütteten Zustände in
seinein Reiche sehr verstimmt. Wenn Plehwe aber die revolutionäre
Partei aus der Welt geschallt und Kuropatkin der russischen Ar
mee zum Siege verhelfen hätte lifitte Seine Majestät keinen
Grund zur Unzufriedenheit.
Es ist wahr! Kaiser Nikolaus II. ist auch den westeuropä

ischen Einflüssen nicht unzugänglich. Er hält sogar viel darauf,
was die zivilisierte Welt von seinem Regiment meint. Da die
grausame Verfolgung der Juden in Russland einen Sturm der
Entrüstung in der zivilisierten Welt hervorgerufen hat, welche
selbst die bestellten „Stimmen des Auslandes" nicht verhüllen
konnten, so dass der Kaiser von dieser Entrüstung wiederholt
Kenntnis erlangte — wurde im Manifest den humanen Ge
fühlen des Monarchen Rechnung getragen.
Plehwe, der auch mit der westeuropäischen Presse „Fühlung"

suchte und in manchen P.lättern auch diese „Fühlung" fand,
wurde von seinen in ganz Europa zerstreuten Spitzeln in Kenntnis
gesetzt, dass die Juden eine Koalition aller mit dem russischen
Regime unzufriedenen Völker planen, behufs Gründung eines
grossangelegten Pressunternehmens. Ein talentvoller Kopt, wie
Plehwe, erkannte gleich, von welchen Folgen für ihn und für das
absolutistische Regiment eine organisierte Presskampagne sein
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äusserst unbedeutenden Zugeständnisse vorhereilet.
Freilich behaupten hierdie Natterzungen, dass die Lage der Juden

trotzdem nicht im mindesten geändert werden solle. Wem die
russischen Verhältnisse näher bekannt sind, wer weiss, dass die
Bevölkerung Russlands im Ausnahmezustand lebt, dass jeder
Gouverneur ein Gesetz für sich ist — der wird wissen, dass
auch die Aufhebung der Körperstrafe keine wesentliche Bedeutung
besitzt. Das Manifest brachte also blutwenig Neues — es brachte
dadurch aber eine grössere Überraschung, als die Geburt des
Grossfürsten.

Die ruilKimclu Bibelübersetzung.*)

Ein Beitrag zur Geschichte der Zivilisation Russlands.

Vor kurzem ist im Verlage der britischen und ausländischen Bibelgesell

schaft in London die erste rutlienische Ausgabe dar g.mzen Bibel erschienen,

welche bei Holzhausen in Wien gedruckt wurde und als ein elegantes typo

graphisches Werk sich präsentiert.**) Das Erscheinen dieses, für die rutheuische

Literatur und für die alavische Philologie wichtigen Werkes veranlagst uns,

über seine Entstehung Näheres mitzuteilen.

Das Neue Testament wurde in die rnthoni.sche Sprache bereits 1871

übersetzt und diese Übersetzung ist eine gemeinsame Arbeit zweier Kenner der
ruthenigohen Volksprache, wie sie in der Ukraine und in Ostgalizien gesprochen

wird, des berühmten, bereits verstorbenen ukrainischen Schriftstellers und

Geschichtsforschers P. A. K u l i s c h und seines Freundes Prof. Dr. J. P u l u j, der zu
jeuer Zeit, nach Absolvierung der theologischen Studien an der Wiener Univer

sität, den philosophischen Studien sich widmete. Wie bereits an einer anderen

Stelle dieser Zeitschrift ***) mitgeteilt wurde, war Dr. Pul uj 1877 — 1883 an der
Wiener Universität Privatduzent der Physik, wurde dann im Jahre 1884 vom

k. k. Unterrichtsministerium als Professor für Physik und Elektrotechnik an die

deutsche technische Hochschule in Prag berufen und seit 1902 lehrt er an dieser

Hochschule Elektrotechnik.

Kuli seh war in den sechziger Jahren Führer der literarischen und
nationalen Bewegung unter den Ruthenen in der Ukraine und in Galizieu, und

ist anch Begründer der nach ihm benannten phonetischen Orthographie, die, nach

*) Ein älterer Schriftsteller sendet uns den obigen Beitrag, der auch für
die den Ruthenen gegenüber in nationaler Negation verharrenden Regierungs
krise Russlands bezeichnend ist. Aurn. der Redaktion.

**) Zu beziehen anch durch die Buchhandlung der Sehe w t sehen kn-
Gesellschaft in Leinberg. Die ganze Bibel in Leinwand gebunden kostet 3 K,
in Leder gebunden 4 K. Ne-'es Testament in Leinwand gebunden 60 Heller.

Demnächst erscheinen noch Psalmen in Taschenformat und kosten gebunden
10 Heller.

***) Vergl. „Ruth. Revue", II. Jahrg., S. 81—82.
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langjährigem Widerstände der damals mächtigeu russoiibileu Partei, auch in

den ruthenischen Scliuleu Galiziena eingeführt wurde.

lu den Jaliren Ib67 — 1869 war Kulisch in Warschau in eiuer einfluss-
reicheu amtlichen Stellung als „Direktor für geistige Angelegenheiten" tätig
Die russische Regierung glaubte, durch diese Austeilung den ebenso genialen

wie energischen Führer der ruthenischen Bewegung „absorbieien" zu können.

Dieser Ansicht war wenigstens der Staatssekretär Graf Milutin. von welchem
der mit ihm bekannte Kulisch dem polnischen Pazifikator, Fürsten Tscher-
kawsky, gelegentlich einer Vorstellung mit den Worten empfohlen wurde:
„Absorbieren Sie, Durchlaucht, diesen eifrigen Ukrainophilen
mit dem Dienste in Warschau." Dieser Wunsch der russischen Regierung
wollte jedoch nicht in Erfüllung gehen. Im Jahre 1868 wurde ein von l'uluj
an Kulisch abgesendeter Brief von der russischen Behörde aufgegriffen, in
welchem um Aufklärung über gewisse Gerüchte gebeten wurde, die vom Uni

versitätsprofessor Hof o war kyj, dem geistigen Führer der russophilcn Partei in
Gulizien, in der Presse verbreitet wurden und keinen anderen Zweck haben

konnten, als die Gesinnnngstreue des Kulisch zu diskreditieren, um damit Ent
mutigung und Demoralisation in die Keiheu der jungen nationalen Partei der

Huthenen hineinzutragen. Das aufgegriffene Schreiben war daher für die russische

Regierung ein willkommener Anlass, um gegen den ungefügigen ruthenischen

Hetinan*) Kulisch eine Untersuchung ein'uleiten, die damit endete, dass
demselben vom Statthalter (trafen Berg die Alternative gestellt wurde, ent
weder in den Zeitungen zu erklären, dass er mit der ruthenischeu Jugend,

beziehungsweise mit der national-literarischen Bewegung in Galizieu, keine

gemeinsame Sache mache, oder auf seine Stelle zu verzichten. Kn lisch wühlte
das letztere und kam 1869 nach Wien, wo er mit Puluj persönlich bekannt
wurde. Hierauf ging Kulisch zur Erholung nach Venedig und kam Ende 1870
wieder nach Wien wo der Plan, das Neue Testament zu übersetzen, gefasst

und ausgeführt wurde. Vier Evangelien sind bereits 1871 in Wien in Druck
erschienen, das ganze Xeua Testament wurde aber erst 10 Jahre später, im

Jahre 1881, von Dr. Puluj in Lemberg herausgegeben. Auf sein in demselben
Jahre an das Hauptdepartemeut in Petersburg gerichtetes Ansuchen, um

Bewilligung der Verbreitung des Xeuen Testamentes in Kussland, erfolgte eine

abschlägige Erledigung. Im Jahre 1876 erwarb die britische und ausländische

llibelgesellschatt in London das Verlagsrecht dieser Übersetzung und trotz des

') Im Jahre 1847 wurden zwei Mitglieder eines literarischen Vereines
in Kiew, Historiker und rniversitätsprofessor Kostomarow und Schriftsteller
W. Bitozerskyj, verhaftet. Dor Verein führte den Niuncn der slaviscbon Apostel
Cyrill und Mut h öd und verfolgte auch inso ferne slavische Tondeiizuu, als er
sich zur Aufgabe stellte, slaviscbe literatische Wechselseitigkeit zu pflegen.
Gleichzeitig wurde auch der Dichter Schewtschenko und Knlisch ver
haftet, obwohl beide dem Vereine nicht angehörten. Während der Untersuchung
wurde Knlisch von der russischen Inquisition als „ukrainischer Hetmau"
erklärt. Den Beweis dafür erblickte nmn in den Worten „rukoju wlasnoju =
manu piopria", die Knlisch seiner Unterchrift beizufügen pflegte! Die der ruthe
nischen Sprache unkundigen hypei klugen moskowitscheu Richter lasen vtaatnoju,
statt vJasnoju, und da „wfastj" Mteht bedeutet, vermuteten sie, dass Kulisch damit
dii- .Macht eines „ukrainischen Hetman" and' uten wollte. Für diese vermeint
liche Hotmanschal't musste Kulisch einige Jahre in der Verbannung lebeo.
weiche niii ihm auch seine junge Frau freiwillig teilte. Der dritte, Sohewtechenko,
inussto in der Verbannung zehn Jahre lang das schrecklichste Martyrium er

dulden.
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Verbotes in Kussland uud des barbarischen kaiserlichen Ukases vom Jahre 187ti

ist das Neue Testament bis jetzt bereits in fünfter Auflage erschienen.

Es sei hier noch erwähnt, dass Kuli seh 1871 die Psalmen in Versen
übersetzt und in Lemberg herausgegeben hat, dass jedoch jene Übersetzung

eine sehr freie war und daher /.war einen literarischen Wort hatte, aber für die

Zwecke der Bibelgesellschaft, die eine treue Photographie des Originaltextes

verlaugt, nicht brauchbai war.

Aus demselben Grunde konnte auch eine, 1870 der Bibelgesellschaft in

Stichproben zur Orientierung vorgelegene Übersetzung des Neuen Testamentes,

die von Kuliseh allein herrührte, nicht genügen, weil jene Übersetzung nach
dem Gutachten des Wiener Universitäts-Profssors Dr. Miklosich nur eine
Periphrase des Originaltextes war.

Kaiisch kam wiederholt nach Wien uud lebte hier jedesmal längere
Zeit, um sich der Willkür „der kopflosen russischen Zensur" zn entziehen und

in freier geistiger Atmosphäre Erholung zu suchen und umso energischer der

Geistesarbeit sich widmen zu können. Aus diesem Grunde hegte er für Oster

reich aufrichtige Sympathie und beschäftigte sich sogar 18S1 mit dem Gedanken,

die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Allein diese soiuo Sympathie
winde bald abgekühlt, als er sah, dass die österreichische Verfassung den gali-
zischen Ruthonen keine Gleichberechtigung brachte und dass die kulturellen Postulat»

der Ruthenen, auf die er ein grosses Gewicht legte, trotz dieser Verfassung

unberücksichtigt bleiben. Als 1882 die österreichische Regierung den ruthenisehen

Basiliaueroiden und alle ihre Güter den Jesuiten auslieferte und die von

Kuliseh aus diesem Anlass in Wien veröffentlichte Brochiire: „Vergewaltigung
der Basilianer durch die Jesuiten" konfisziert wurde, kehrte Kuliseh enttäuscht
nach Russland zurück. Sein Waruungsruf wurde unterdrückt, er hatte aber

Recht, Rom, Regierung und die polnische Schlachta mit den Worten zu warnen :

„Mit Ungerechtigkeit werdet ihr das rutbenisehe Volk nicht gewinnen: und

kann es eine grössero Ungerechtigkeit geben, als dasselbe der Willkür der
Jesuiten auszuliefern V" Heute, nach 22 Jahren der .Misswirtschaft, welche die

Jesuiten mit den Basilianei gutem getrieben haben und jetzt, auf eine von Rom

kommende Weisung, endlich zurücktreten müssen, wird die österreichische

Regierung, ebenso wie Rom, der Überzeugung sich kaum versehliessen können,

dass Kuliseh mit seinem Warnungsrut'e Rocht hatte.
Nach Russland zurückgekehrt, brachte K n lisch die letzten fünfzehn

Jahre seines literarisch sehr tätigen und fruchtbaren Lebens in der Ukraine, auf

seinem Besitze 11 o t r o n i w k a bei B o r z n a zu und benutzte diese Zeit seines
Einsiedlerlebens, um unter anderem rastlos an der Übersetzung der Shakespeare-

Werke und des Alten Testamentes zu arbeiten. Er starb 1897, im 78. Lebens
jahre, ohne dass es ihm gelungen ist, die Übersetzung des Alten Testamentes

zu vollenden. Ein sehr reichhaltiger literarischer Nachlass uud das nicht vollendete

Manuskript des Alten Testamentes wurde von der Witwe dem Museum Tar-
n o w s k y j in Kijew übergeben, worauf T a r n o w s k y j den Schriftsteller
Lewic kyj in Kijew beauftragte, die Übersetzung dos Alten Testamentes —
es fehlte noch ungefähr ein Viertel — zu vollenden.

Nach dem Tode des Taruowskyj überging sein Museum und sämt
liche Manuskripte testamentarisch in den Besitz der Stadt T s <•h e r n i g o \v.
Dank den gemeinsamen Bemühungen des Professors Dr. Pulnj in Prag,
der Direktoren M. Morrison in Berlin, H. Millard in Wien und
des Herrn Stahlschraidt in Prag gelang es 1902 der britischen
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und ausländischen Bibelgesellschaft in London, auch das Verlagsrecht

der ruthenischen Übersetzung des Alten Testamentes Ton der Witwe
zu erwerben, es zeigte sich jedoch nach Einlangen der Abschrift des
Manuskriptes, dass die Übersetzung der Psalmen noch fehlte und das ganze

Manuskript nicht druckreif war. Professor Dr. P u l u j übersetzte nun die Psalmen,

machte die Reduktion der fünf Bücher Moses, die an vielen Stellen ergänzt oder

umgearbeitet werden mussten und setzte fest die Normen für die einheitliche

Redaktion des Alton und Neuen Testamentes. Die Korrektur der Druckbögen
besorgte ein von der Bibelgesellschaft bestellter Korrektor, ein ruthenischer
Priester. So ist nach langjähriger mühevoller Arbeit ein Werk vollendet worden,

das immer zur Aufklärung der grosseu Massen des rnthenischen Volkes nicht
n "eilig beitragen wird, und schon jetzt, wie es den Übersetzern auch vorschwebte,

ebenso wie die deutsche Bibelübersetzung, eine Grundlage für die volkstümliche

Literatursprache der Ruthenen bildet.

Wie in dieser Zeitschrift bereits berichtet wurde, hat Professor Doktor
Puluj im Jänner d. J. ein, von patriotischen und humanen Gefühlen diktiertos,
Ansuchen an das Hanptdepartement für Pressangelegenheiteu in Petersburg ge

richtet, in welchem abermals um Bewilligung der Einfuhr und der Verbreitung
der rutheuischen Bibel in der Ukraine angesucht wurde. Wir erfahren ferner,

dass anch die Witwe und Schriftstellerin Kuli seh in derselben Angelegenheit
eine Bitte an die russische Kaiserin gerichtet hat und dass nach einer, von der

Hofkanzlei derselben zugekommenen Nachricht, ihre Bitte dem Oberprokuror des

heiligen Synod Pobedonoscew überwiesen und seiner Erledigung überlassen
wurde.

Ausserdeni wurde vom Professor Puluj am 30. Juni 1. J. ein Schreiben
an die kaiserlich-russische Akademie der Wissenschaften in Petersburg, gelegentlich

der Übersendung eines Exemplars der rnthenischen Bibel fitr die Bibliothek

der Akademie, gerichtet, in welchem dem Schmerze über die Unterdrückung

des geistigen Lebens und der kulturellen Bestrebungen des ukrainischen Volkes

Ausdruck gegeben wird. Dieses Schreiben, das die rechtlosen Zustände in der

Ukraine mit wenigen, aber markanten Zügen charakterisiert, lassen wir hier im

Wortlaut folgen :

Hohe Akademie der Wissenschaften!

Beehre mich, der hohen Akademie der Wissenschaften zur Kenntnis

7.11 bringen, dass über meine Veranlassung am 14. Juni iu Prag eine ru-
kominendierte Sendung an die Akademie aufgegeben wurde, welche die

erste vollständige Ausgabe der Bibel in ruthenisch-ukrainischer Sprache,

übersetzt von Kulisch, Lewickij und Dr. Puluj und herausgegeben
von der britischen und ausländischen Bibelgesellschaft in Wien, enthält.

In Erwartung, dass die Sendung bereits angelangt ist, bitte ich, dieses Buch

für die Bibliothek der Akademie anzunehmen.

Bei diesem Anlasse gestatte ich mir, der hohen Akademie der Wissen

schaften, in der ich das einzige kompetente Forum für wissenschaftliche

und kulturelle Angelegenheiten des ganzen russischen Imperiums erblicke,

noch die Abschrift meines, im Jänner 1. J. an das Hauptdepartement für
Pressangelegenheiten in Petersburg gesendeten Memorandums vorzulegen,

in welchem um Bewilligung der Einfuhr und Verbreitung der heiligen
Schrift in der Ukraine angesucht wurde. Auf dieses Ansuchen ist bin jetzt
kein Bescheid erfolgt und es bestehen in Russland noch weiter die über

aus traurigen Verhältnisse zu Recht, dass in diesem Reiche, wo die Ver*
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breitung der Bibel in 40 Sprachen und Dialekten gestattet ist, und wo

selbst Mongolen und Tartaren die Heilige Schrift in ihren Sprachen lesen
dürfen, das mit dem moskowitischen Volke glaubeiiseinige ruthenischo Volk
in der Ukraine mit dem kaiserlichen Ukase vom Jahre 1876 seines natür
lichen Rechtes, das Wort Gottes in seiner eigenen Sprache besitzen zu

dürfen, beraubt ist. Nach diesem kaiserliehen Dekrete, das ein Schrecken

für die Ukraine und eine Ungeheuerlichkeit für die zivilisierte Welt ge
worden ist, darf in Russland jedermann, bei dem die Heilige Schrift in

ukrainischer Sprache gefunden wird, wie ein Missetäter bestraft worden. In
diesem Staate dürfen nicht einmal die im Kriege verwundeten Söhne der
Ukraine, die ihre Familien verlassen nuissten und ihr Hlut für den Zaren

und das Reich vergossen haben, die Heilige Schrift in ihrer Muttersprache
lesen. Diesen unglücklichen Menschen ist es nicht gestattet, im Worte

(iottes Trost zu suchen, selbst wenn es ihr letzter Trost sein sollte! Eine
solche Ungerechtigkeit wird einem slavischon und glaubeuseinigen Bruder

volke zu Teil und das geschieht im XX. Jahrhunderte in einem — christ
lichen Staate! Welch1 trostloses Mild für die Geschichte der Zivilisation
Russlands !

Mit dem kaiserlichen Dekrete 1H76 wurde in der Ukraine die allge
meine Volksbildung gehemmt und das ganze Volk zur geistigen und sozialen
Knechtschaft verurteilt. Diesem Volke wurden alle Woge, die zur Kultur
führen, abgeschnitten. Mit jenem unglücklichen Ukase und durch Unter
drückung der intellektuellen und moralischen Kräfte wird dein ukrainischen

Volke ein schweres Unrecht zum grossen Schaden des ganzen Reiches zuge
fügt, ist doch das Schicksal der Ukraine kein geringer Teil des Schicksals
des ganzen russischen Reiches!

Die bittere und unerträgliche Empfindung der mit dem kaiserlichen

Ukase gegen das ukrainische Volk verübten grossen Ungerechtigkeit gibt
mir das Recht und die Freiheit, im Namen der Unterdrückten, vor der

hohen Akademie der Wissenschaften dem Schmerz Ausdruck zu geben, in

der Hoffnung, dass meine Stimme in den Herzen der edlen Männer der

Wissenschaft Widerhall finden wird.
Prag, am 30. Juni 1904.

Professor Dr. J. Puluj.

Wir wollen hier noch erwähnen, dass die Petersburger Akademie der
Wissenschaften, in Angelegenheit der Herausgabe der Heiligen Schritt in ukrai-

nisch-ruthenischer Sprache, bereits im Jahre 1900 eine Initiative ergriffen hat,

als derselben die Übersetzung der vier- Evangelien des bereits verstorbenen

Mora tsche wsky j vom Akademiker Korsch. mit Unterstützung des Sekre
tärs der II. Abteilung Akademiker Schachniato w, zur Drucklegung beantragt
wurde. Die Akademie war bereit, diese Übersetzung herauszugeben, und setzte

sich diesbezüglich mit dem heiligen Synod, beziehungsweise mit dem Peters

burger Metropoliten in's Einvernehmen. Der Metrnpnlit widersetzte sich jedoch

mit aller Entschiedenheit der Drucklegung dieser Evangelien in ukrainischer

Sprache, obwohl die Akademie nur den rein philologischen Zweck im Auge,
hatte. Der Metropolit wollte nicht die Gründe angeben, die ihn veranlasst

haben, gegen die Drucklegung zu protestieren, allein den Akademikern istes privat

bekannt geworden, dass man hier „eine polnische Intrigue" erblickte!
Indem wir diese heilige Einfalt dahin gestellt sein lassen, können wir nicht
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umhin, hier noch 7,11 bemerken, dass. wenn im Kulturstätte Russlaud i u wissen

schaftlichen Fragen der Metropolit entscheidet, wir uns nicht wundern kürinen,

dass Über slavisc.he Philologie weit bessere deutsche als russische Bücher exi
stieren. Diese Tatsache wird von den Küssen selbst zugegeben und vor kurzem

wurde dieselbe in der russischen Presse als ein Argument dafür angeführt, dass

an den russischen Mittel- und Hochschulen fremde Sprachen, besonders die
deutsche, mehr als bis jetat der Fall war, gelehrt werden sollten.

* #
*

Nach Niederschrift dieses Artikels erlialteu wir noch die Nachricht, dass
nach einer dem Professor Dr. Puluj vom russischen General-Konsulate in

Wien zugekommenen Mitteilung, sein an das Hauptdepartement für Pressnnge-
legenheiten gerichtetes Ansuchen um Bewilligung der Eint'uhr und Verbreitung
der ruthenischen Bibel in Russland, dem heiligen Syuod vorgelegt
wurde und dassdieses Ansuchen nach dem Beschlüsse d e s s e l b e n
als ein „der Genügeloistung nicht unterliegendes" abschlägig
besc, hieden wurde.

Indem wir diese Erledigung des „heiligsten" Synod mit lebhaftem Bedauern
zur öffentlichen Kenntnis bringen, können wir nicht umhin, der Überzeugung

der ruthenischen Intelligenz Ausdruck zu geben, dass der Oberprokuror

Pobodonoscew und der Petersburger Metropolit in giinzlichor Ver

kennung ihrer hohen Mission sich einer gerechten Sache feindlich entge

genstellen. Indem sie die Verbreitung der heiligen Schrift in einer, dem ruthe
nischen Volke verständlichen, Sprache unterdrücken, handeln sie bewusst gugen

die Lehren des Apostels Paulus, des hervorragendsten Verkünders der christlichen

Lehre (Briet an die Korinther XIV.) und erhalten Millionen des ruthenischen
Volkes in geistiger Finsternis. So wahr aber die Finsternis vom Licht besiegt
wird, so sicher gehört der Sieg nicht dem , Siege sträger" Pobedonoscow und
dem Petersburger Metropoliten, sondern jenen, welche die Fackel des göttlichen

Lichtes tragen und dem armen Volke in der russischen Finsternis voranleuchten !

W. D—j.

Die Steinbrecher.

Von Iwau F rank o.

Gar seltsam war mein Traum. '/A\ Füsson mir hingleitet

Unendlich eine Kbuno und wüst und wild,

An einen Feli, der hoch sich in den Himmel weitet.

Steh festgekettet ich, die Arme ausgebreitet;

Und weiter Tauseudo gleich mir auf dem Geh'ld.

Und jede Stirne trägt dos Lebens Leidenszoichen.

In jedem Auge loht ein Liobesfeuor heias,

Und Ketten jedes Händepaar schwer drückend bleichen,

Und tief gebückt ist jeder Nacken, wie zu weichen

Der einen harten Last, die allen treibt den Schweiss.
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Schwer ruht ein Eisenhammer jedem in den Händen,

Und donnernd dröhnt heiab uus oino Stimme stark:

„Sprengt diesen Fels ! Die Arbeit hier sollt Ihr vollenden
Trotz Glut, trotz Frost! Müh, Hunger, Durst darf es nicht wenden.
Bestimmt ward, dass den Fels Ihr treffe!, bis ins Mark !"

Und wie ein Mann stehn wir mit hocherhobnen Hunden,

Und tausend Hummer dringen auf den Felsen ein.

Nach tausend Seilen hin sich Stücke stiebend wenden

Und ganze Blöcke mit ; so voll Verzweiflung senden

Frisch Hieb auf Hieb wir in die Stirno dem Gestein.

Wie Wasser n iodorsauson, Waffen wild erklingen,

Scholl das Gedonner unsrer Hämmer immerzu,

Mit jedem neuen Schlag neu feiernd ein Gelingen.
Und wenn mit Wunden manche auch von danneii gingen,

Wir drangen weiter vor, uns brachte nichts zur Ruh.

Und alle wusston wir, dass Ruhm uns nie wird krönen,

Dass trotz der halten Müh die Nachwelt uns vergisst,

Dass mit dein Weg die Menschen sich aussöhnen

Erst, wenn von uns gebahnt, geebnet sie ihn wähnen,

Wenn unter ihm Staub unser Leib und Moder ist.

Doch ging nach Menschenruhm auch niemals unser Trachten,

Denn nicht Heroen sind wir und nicht Helden hier.
Nein, Knechte,' trotzdem wir mit Fesseln hier bedachten
Sie nahmen selbst, die uns zu Freiheitsklaven machten :

Nur Steinbrecher sind auf dem Weg zum Fortschritt wir.

Und tief war unser Glaube, dass mit eignen Händen
Den Fels wir sprengen, ihm entreissend Stück um Stück ;

Dass wir mit eignem Blute und Gebein vollenden
Den Weg, der neu und festgefügt, wird blenden

Die Welt mit neuem Leben voll von neuem Glück.

Auch wussteu wir. dass in der Welt wo, in der weiten.

Die wir der Müh geweiht, dem Schwoisa, der Plug.

Nach uns die Hände Mutter. Frau, Kind weinend breiten.
Und das» uns Freund wie Feind wünscht in Unseligkeiteu

Und die Idee, die unser Werk gebracht dem Tag.

Und das fuhr schmerzhaft oft uns durch der Seele Tiefen,

Das Herz schlug hoch, es war bedrängt die Brust vom Leid ;

Doch waren taub wir, wenn uns Leid und Tränen riefen,

Von unsenn Werk vor Flüchen selbst wir nicht entliefen,
Und keiner Hand entsank der Hammer vor der Zeit.

So stc'.s wir, eine Schar in Ketten, vorwärts schreiten,

Den Hammer in der Hund mit fester Zuversicht ;

Mag uns die Welt vergessen, uns ihr Fluch begleiten,
Wir .sprengen doch don Fels, der Wahrheit zu bereiten
Den Weg — und aller Glück ans unserm Grab erst bricht.

Nachdichtung von Wilhelm Horoschowski.
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Die rutbcimcb-ukrainisclK Presse-

L Revue der Zeitschriften.
Die Tremdlinge in der Ukraine.
„Kijewskaja Starina", Kijew. (W.

Modsalewskyj : „Gerüchte von der Er
nennung des Kantakusin zum Hetmau

der Ukraine im Jahre 1718."; Die
Verwirrung, die in der Ukraine nach

Chmeluyckyjs Tode um sich griff, bot

verschiedenen Emigranten aus der

Walachei, Serbien und Giiochenland

Gelegenheit, Flucht in der Ukraine
zu suchen. Manche von ihnen taten

sich durch ihre Tapferkeit hervor und

nahmen ansehnliche Stellen ein. Was
aber anfangs vom Zufall abhängig W;T,
wurde seit der Zeit Peter des Grossen
zur Regel. Mazepas Koalition mit den
Schweden bewog die russische Regie

rung, die koäakiachen Regimentsbefehl-

haber unter den Männern „der gross-
i u ss i sehen Rasse" und den Aus-
länderu zu wählen. Dies führte zu

Reibungen zwischen den Ruthenen und

den fremden Kosakenfiihrern. So drohte

der ukrainische Hetmnn Skoropadskyj,

er werde alle Serben und Wulachen

aus der Ukraine fortjagen, der Serbe

Trebinskij aber äusserte sich gegen
einen ruthenischen Offizier, dass die

Zoit kommen werde, wo alle Militär-

chargen von lauter Fremden besetzt

sein werden, denn man hat sie hierher

eben deshalb berufen, um die ukrai

nischen Oberen und überhaupt die

Ukrainer zu überwachen. Eben dasselbe

behauptete Fedor Lisowskij, der vom
Zaren als I*rotopop in Hadja'sch be

stellt wurde. Mit dieser Praxis der

russischen Regierung stimmte das

Gerücht unter den Kosaken überein,

dass von derselben der Rumäne Kanta

kusin zum Hetmau der Ukraine aus

ersehen wurde.

Der Krieg und die oppositionellen

Elemente in Russland.
„Literaturno-naukowyj Wistnyk",

Lemberg. Wir entnehmen manche

Stellen dem Artikel des S. Sahoiodnyj

„Der Klieg und die oppositionellen
Elemente in Russland". Der Autor
schildert zunächst die Bedeutung und

Taktik der russischen Oppositionisten

(der Liberalen und der Sozialisten

aller Schattierungen), wie auch der

oppositionellen Irredentisteu unter den

nicht russischen Völkern dos Zaren

reiches, worauf er Betrachtungen über

den ostasiatischeu Krieg anknüpft. Den
russischen Liberalen wirft der Autor

Uiientschlossoiiheit und Unaufrichtig
keit vor, vor allem aber beschuldigt

er den Redakteur des Stuttgarter

„Oswoboschdonje", Prof. Strnwe, deu

der ostusiatische Krieg und die mit

Hilfe der Polizei, der Spione und

anderer ähnlicher Faktoren veranstalten

patriotischen Manifestationen aus dem

bisherigen radikalen Wege schlugen.

Die Liberalen seien bereit, für ein

„Linsen-Gericht" ihre Ideen an die

Regierung zu verkaufen. Die Interessen

des Proletariats werden repräsentiert

durch die sozial-revolutionäre und die

sozial-demokratische Partei. Dksoz'aleu

Revolutionäre mit ihrem Organ „Das

revolutionäre Russland* waren die

ersten und einzigen, die die Herausgabe

und Verbreitung der revolutionären

Broschüren für die Bauern unternahmen

und in ihrem Programm auch die

nationale Frage berücksichtigen. Ihr

Werk war das Attentat auf Sipjagin

und Plehwe und sie wurden auch von

dem letzteren am heftigsten verfolgt.

Auf ein breiteres Gebiet erstreckt sich

die Tätigkeit der Sozialdemokraten,

die aus ihrem Programm jeglichen

Tommsmus ausstrichon. Wenn man

von deu feindseligen gegenseitigen Be

ziehungen der beiden Flügel der Partei,

der Anhänger der „Iskra" und der

Zentralisten absieht, muss mau ihnen

grosse Verdienste zuerkennen. Es ist

nur auffallend, dass die russisch

sozialistische Bewegung in den nicht-
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r u s s i s e h e n P r o v i n z e n besser ge
deiht, als im eigentlichen Russlatid

selbst.

Der russifikutorische Drang seitens

der Kodierung erweckte unter den

uiehtrnssisclioii Nationen das Streben

zur nationalen Wiedergeburt, cioin in

der Regel die sozial-revolutionäre

Bewegung folgt. Solche Nationen, wie

Esthou und Letten, ja
,

der unaufge

klärteste slavisc.be Stamm, die Weiss-

russon, beginnen einen Eüianzipations-

kampf zu führen. Wir begegnen dalier
der Erscheinung, dass die Mehrheit

der nichtrussischen rtvolutioniiren l'ar-

iciiMi in Russland die sozialen und

nationalen Zwocke gleichzeitig berück

sichtigt. Hierher gehören die Grusiner

(Georgier), die Armenier, Juden, Finn-

länder, l'oleu und Rutheueu. Die

georgische revolutionäre Partei ist

mehr national gefärbt (sie gibt in

Paris die Zeitschrift „La Georgio"
heraus), die Armenier dagegen sind

mehr revolutionär. Es uibt zwei arme

nische sozialdemokratische Gruppen,

von denen eine mit den russischen

Sozialdemokraten in Verbindung steht,

die andere eine föderative Vereinigung

der sozialdemokratischen Organisationen

Russlands anstrebt. — Die Finnländor

sind, wie bekannt, ein kulturelles und

nationalbewusstes Völklein, dus sich

der revolutionären Bewegung nicht

allzu offenbar anschliossen dai f. da es

für sie das Aut-das-Spiel-setzen ihrer

mühsam erworbenen kulturellen Errun

genschaften beilouten würde. Ein gün

stiger Moment dürfte sie aber auch

mitreissen. Die einzige, aber bedeutende

jüdisch revolutionäre Organisation ist

der „Bund", der mit Kocht seine

Selbständigkeit von der zentralistischen

russischen Sozialdemokratie akzentiert.

Die Bedeutung des .Bundes" versieht

die russische Regierung, die auf dessen

Tätigkeit mit Massenarretierungen, mit

Schlächtereien ä la Kischinew antwortet

und die ganze revolutionäre Bewegung

in Russland den Juden in die Schuhe

schieben will. Die mächtigste politische
sozialistische Partei ist die P. P. S.

(Poln. Soz. Partei), die in ihr Programm
die Wiedoraufrichtung Polens aufge

nommen hat. Außerdem gibt es eine

„Sozialdemokratische Partei des pul-
nischen Königreiches und Littauensu

und „das Proletariat". Die Umschau
schliesst die Schilderung der revolutio

nären Bewegung iu der Ukraine. Dio
luthenische Intelligenz nahm dio Nach

richt vom Kriege freudig auf uud
beschloss, einen Protest au den Zaren

gegen dou Krieg zu richten. Dabei
aber fand die Sache ihr Bewenden.
Die eigentliche Opposition in der

Ukraine bilden dio R. U. P. (Revolu
tionäre ukrainische Partei) und die

U. S. P. (Ukr. soz. Partei). Abgesehen
vou der regen Agitation der beiden
Parteien ist das ruthenischo Volk dem

Kriege äusserst feindlich, was bei

passender Gelegenheit aus genutzt werd en

könnte.

Das revolutionäre Material ist also

gioss genug. Aber sämtliche Revolu

tionäre sollen ihre zersplitterten Kräfte
vereinigen, wenn sie nur die Wichtig
keit dos Moments begreifen. Dieser

Appell gilt besonders den russischen
Sozialdemokraten, die die Vereinigung

zunächst mit den russischen Sozial-
rovolutiouiüen, sodann mit den nicht-
russischen Rovolutionäion herstellen

sollen. Widrigenfalls worden die letz

teren eine föderative Vereinigung aller
revolutionären niohtrussischen Parteien

ins Leben rufen.

DU Kehrseiten der galizlschen üolks-
scbule.

„P r o m i n", Waschkiwci. Dio ganze
Tätigkeit des galizischon Landtages
betreuend die Volksschule geht von

dein Prinzipe aus, dass dio für das

Volk überflüssige Volksanfklärung nichts
kosten solle. Statistische Daten be

weisen, dass der Landtag seit Beginn

der konstitutionellen Aera sieh daran

festgehalten hat. Schon im Jahre 1871,
nach dem zehnjährigen Bestände des
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Landtages und dorn vierjährigen des

Landesschulratos, bestimmte der Land

tag für Prämien ,.für die sich
auszeichnenden Volkaschnl-
1 e h r e r — und Gehilfen, wie
a u c li für die E r z i e li r. n g s-
n n d Anfklürungszwecko" ins
gesamt 20.000 Kronen! Aber dio
Gehaltsaufbesserung der Landesans-

schuss- und Landesspitalbeamten im

Jaliro 1872 üborlraf diese Spende des
Landtages für die Volksaufklärnng um

10.372 Kronen. Nachdem aber dio ersten

Schulgesetze beschlossen worden waren,

war der Landtilg gezwungen, die Volks-

aufkläning materiell r.n unterstützen.
Doch wie reichlich! Im Jahre 1878
waren fttr unentbehrliche Ausgaben

778.472 Kronen nötig, der Landtag er

kannte aber nur 630.472 Kronen zu.

Das nächste Jahr zeigt den Unterschied
zwischen dem Geforderten und Gege
benen 82.210 Kronen, dafür aber wurde

von der Stimmenmehrheit die Gehalts-

erhiihiing des Landosmarschalls und der

Laiidesauschussmitglieder um 34.400
Kronen beschlossen. Frtr das Jahr
1880 priiliniiniert der Landesschnlrat
972.050 Klonen, aber die liudget-
kommission verweigoit die Auszahlung
von 270.728 Kronen. Als Deckmantel
bedienen sich die Schlachzizon der

Phrase: „Wir können die Bauern nicht
minieren, die selbst grössero Ausgaben
für die Schulen nicht wfinschen." Nun

vergleichen wir damit dio diesbezüg
lichem Aussagen der Hauern. Der Ab
geordnete Bqjko sagte: „Wir scheuen
keine Ausgaben noch Opfer, wenn es

um gute Lehrer zu tun ist; das hüben
wir hier oft behauptet." Ein anderer
Dauer, Abgeordnete Kramarczyk, sagte:

„Im Namen der Bauern erkläre ich,
dass wir keinen Kreuzer bereuen werden,

wenn es sich um Besserung des Lehrer-

standes handeln wird.' Der Abgeordnete
Torosiewicz, ein Schlachzize, ist anderer

Meinung. Kr glaubt, dass der Gehalt
der Lehrer kein so schlechter sei, wenn

7234 Leute sich freiwillig dem Berufe

widmen. (!
) Ihn wundert es, dass der

Landesiepriisentation auf einmal eine

solche Freigebigkeit und ein solrln-r

Liberalismus .-ich bemächtigten. —

Statistische Daten beweisen, dass,

während in Böhmen im Jahre 1901/2
von der Gesamtzahl der Volksschul-

ansguben auf einen Kopf K B'Gl und
in Schlesien K .T22 entfallen, in Ga-
lizien ein Kinwolinor für die Volks
schulzwecke nur K 1'48 zu zahlen hat.
Im Jahre 1902 bestimmte der Landtag
fttr die Gehaltaufbeaseiung der Lehrer

630.000 Kronen. Man würde sieb aber

gewaltig irren, wenn man glauben

wollte, dass der Landtag zu diesem

Zwecke sich etwa habe, verschulden

müssen. Im (iegcnto.il, der Landtag

macht an der Sclmlo Geschäfte. Die

geschlossenen Schulen, dielnlerkalarien

von den nicht besetzten Lehrcrposten,

von Gehalten und Zulagen erreichten

im Jahre 1902 eine enorme Höhe von

1,313.049 Kronen. Die Spende für die

Gehaltsaufbesserung der Lehrer abge
rechnet, bleibt das Roinorträgnis (!

)

683.049 Kronen.

Professor Twan Ulmbracky).
„Utschytel", I.omberg. Professor

Iwan Worchrackyj feiert heuer das

vierzigjährige Jubiläum seiner Tätig
keit, als Naturforscher, Philologe und

Belleti ist. Seine Laufbahn begann er

mit der Herausgabe der „Anfange

zur Heransbildung der volkstümlichen

naturhistorischen Nomenklatur und

Terminologie I. Teil". In dem durch
diesen Titel angezeigten Bestreben

betrat Werchrackyj den einzig richtigen

Weg, indem er sich an das Volk

wandte, um ihm die Benennungen der

Pflanzen- und Tierwelt abzulauschen
und sodann den wissenschaftlichen Kr-

fordernissen anzupassen. D lese Forschung

macht") ihn auf den Reichtum und die

Eigenheiten der rutlienischen Dialekte

aufmerksam. Kr wandte sich auch die

sem Gebiete zu und seine in der

ruthenischen und in der deutschen

Sprache verfassten, in den .Mitteilungen
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der Selipwtse.henko- Gesellschaft der

Wissenschaften in Lemberg" und im

„Arohiv für slaviache Philologie" in
Wien gedrufkten Arbeiten bilden die

Grundlage der rutheniscben Dialekto

logie. Professor Werchrackyj war auch

der erste, der sich mit dem Ak-ent der
ruthenisehen Sprache eingehend be

schäftigte. Nicht minder wertvoll sind
seine naturwissenschaftlichen Arbeiten.

Vor allem hat er das Verdienst, eine
gan'6 Reihe von naturwissouschaft-

lichen Schulbüchern entweder selbst

verfasst oder übersetzt zu haben. Er
gab auch unter anderem das erste

luthenische Schulbuch frtr die Soina-

tologie heraus. Der geehrte Jubilar
bereitet jetzt für den Druck eine um
fassende wissenschaftliche Zoologie vor.
Von seinen belletristischen Arbeiten

sind manche eigene und übersetzte

Dichtungen zu nennen. Im Jahre 1880
war er in Stanislau als Herausgeber

der literarisch-wissenschaftlichen Zeit
schrift „Dennycia" tätig.

TT. Revue der Zeitungen.

Das rutlnnischt mädchenlyceum in

Pmmysl.
„Duo*, Lomberg. Dio Idoo der Er

richtung einer Erziehungsanstalt frtr

Mädchen in Przemysl gehurt dem
P. Leo Kordasewytsc.h, der schon im

Jahre 1881 zu diesem Zwecke frei
willige Spenden sainmello. Irn Jahre
18£H {ring man an die Verwirklichung

dieser Idee, indem mau dio Statuten der

Erzieliungs- und Lehranstalt „Ruthe-
nisches Institut für Mädchen in
Przemysl" behufs Bestätigung ein

reichte. Die Sache wurde wegen der

Verhandlungen mit den Scluilbehörden

verzögert, so dass erst im Jahre 1895
die erste Klasse des Institutes eröffnet

wurde. Das Institut umfasst sechs
Klassen. III. — VIII. (dio III. Klasse
entspricht der III. Klasse der Volks
schule). Die Zahl der Elevinnen betrug
im letzten Jahre 150. Im Jahre
1901 wurde der Enischluss gefasst,
diese Institution in ein Lyceum zu

verwandeln, was auch bald verwirklicht
wurde. Im Jahre 1903 bestund schon
das Lyceum mit der Vorbildung*- und
der ersten Lycealklasae, welch letztere
in zwei Parallelklassen geteilt wurde.
Beide Lyeealklassen hatten zusammen

72 Schülerinnen. Nach der so/.ialon

Lage waren es 55 Trichter von Geist

lichen. 2 Töchter von Advokaten, 3 von

Ärzten, 2 von Beamten. 4 von Volks-
schullehrern, 2 von Kleinbürgern, 2 von»

Bauern und l Amtsdiencrstocliter. Das

Lehrpersonal bestand aus eineuiDirektor,

einer Direktric.o-Gehilfin, 15 Lehrern

und Lehrerinnen für obligate und 2 für
freie Gegenstände. Dem Lyceum soll

mit Beginn des Schuljahres 190-1/5 das

Oft'entliehkeitsrecht zuerkannt werden.

DU Caae In der Bukowina und die
Polen.

„Unsinn". Lemberg. Das Organ der
Barwiuskvj-Grnppe polemisiert mit dein

„Sfowo polskie", welches in dem für

dio Ruthenen günstigen Ausgang der

Bukowinaer Landt;igsw:ihlen das Werk

einer stiaf hären Agitation, des Radika

lismus etc. sieht, und die Regierung

gegen den LandespriUidenten Fürsten

Ilohenlolie aufzubringen sucht. „Rnsfan"
fertigt das genannte Blatt gehörig ab,

indem er die polnische Autonomie, auf

welche sich das „Sfowo polskie", mit
den Rumänen kokettierend, gegen den

rutlienischen Radikalismus beruft, als

Streben nach der Oberherrschaft hin

stellt, sogar in einem solchen Lande,

wo die Polen kaum 4% der Bevölkerung
bilden. Die Berufung auf die histo-

liscbeu Traditionen widerlegt er durch

die blosse Feststellung der Tatsache,

dass die Bukowina dem galiziseh-nithe-

nischen Fürstenreich angehört hat und

die Ruthenen lange vor den Rumänen

dort ansässig waren. Die Herren All
polen wittern in allem, was ruthenisch

ist, sogleich den gefährlichen Radika



lisuius. Interessant ist auch, dass sie in

Galizien, wo die Ruthenen die Haltte

der Bevölkerung bilden, kein ruthe-

nisches Postulat anerkennen, während
sie in der Bukowina, wo sie iu einer

verschwindend kleinen Zahl sind, eine

polnische Frage schaffen wollen. Das

Blatt Krlilirssl die Polemik mit der

Bemerkung, dass, wenu die schlesischen,

galizischen, Bukowiuaer Polen, sowie

die Polen aus andeien „okkupierten"

Lündern eine gemeinsame Politik führen,
dürfen sie sich nicht wundern, dass

auch die galizischen, bukowinischen

und nichtösten eichischen Ruthonen sich

gegenseitig unterstützen und die ihnen

trotz ihrer Majorität verweigerten Rechte
einander zu erringen verhelfen.

Der polnische König Stefan Batory und
die Rutbenen.
„Bukowyna", Czornowitz. Ans An-

lass der Kundmachung des Komitees

zur Enthüllung des Denkmals des pol
nischen Königs Stefan Batory in Sniatyn

(an der östlichen Grenze Qali/iens),
erörtert H. JarosJaw \Vesofowskyj die
Beziehungen Batorys zu der Ukraine

und die Stellung, die das ruthenische

Volk der polnisch -nationalen Feier
gegenüber einzunehmen hat Die Tradi
tion umgibt den König Batory mit der
Aureole eines nkrainiscli-kosakischeu

Organisators. Nun ergibt sieb aber aus

den geschichtlichen Nachforschungen,
dass die Lebenspolitik dieses Königs
eben dahin ging, dem ukrainischen

Kosakentnin ein Ende zu bereiten.
Freilich gelang es ihm nicht. Der Mangel
an einer kräftigen zentralen Macht des
Königreiches, sowie die Macht der
Kosaken veranlassten den König, einen

Mittelweg einzuschlagen. Er machte
sich an die Organisierung der ukrai
nischen Kosaken und setzte deren Zahl
auf 600 fest Unterdessen unternahmen
die übrigen Kosaken eigenmächtig einen
Feldzug gegen die Walachei, wofür
sie der König hart bestrafte. Dreissig
Kosaken wurden auf dem I.emberger

Ringplatz enthauptet. Dies regte die

Kosaken dermassen anf, dass sie den

königlichen Kommissar töteten. Eine
di rartige Empörung war bis damals

etwas ruorhörtes. Die Schuldigen

wurden gefangengenommen, aber keine

Behörde wollte sie gefangen halten und

man liess sie davonlaufen. Das geschah

in den letzten Lebtagen des Königs

und zeigt, dass trot/. seiner Anschläge,

trotz der Repressalien, die Macht des

Kosakentums unendlich angewachsen

war. Stefan Batory vollendete aber noch

ein epochemachendes Werk; er brachte
die Jesuiten nach Osten. Diese Tat
sollte einmal für Polen verhängnisvoll
werden. Die jesuitische Propaganda der
religiösen Intoleranz verschärft die

Gegensätze zwischen den katholischen

Polen und den orthodoxen Ruthenen.

Die Jesuiten führen es durch, dass der
orthodoxe Glaube iu tiefste Erniedri

gung gciüt, dass es den rntheuischeu

Geistliehen nicht gestattet war, in

Lemberg im geistlichen Gewand die

Kranken mit den Sakramenten aufzu

suchen und religiöse Umzüge zu ver

anstalten, ja selbst zu läuten war

untersagt. Dieses Moment ergreift

ebenso das ruthenische Volk, wie die
Kosaken und bald entflammt das Feuer

der ukrainischen Revolution, welche

dein polnischen Königreiche das Grab

bereitete. Und nun sollen die Ruthenen

difse fremden Jubiläen feieru (unlängst

beging man feierlich den Sieg bei

Grunwald in Horodok), die mit den

Gedenkfeiern unserer Martyiien zu

ideutilizieren sind und keinesfalls der

Ehrung der Nationalherjen zugedacht

sind, sondern das Aufrichten des hi

storischen Polens zu fördern haben und

somit eine Provozierung des ruthe-

nischen Volkes bedeuten.

Der ukrainische Philosoph firyhoryj

Skoworoda.

„Pos t u p", Kolomea. Wir finden

hier die Biographie und eine kurze

Übersicht der Lehre des ukrainischen

Philosophen Hryhoryj Skoworoda. Er
wurde als Sohn eines Kleinbürgers im
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Jahre 1722 im Kijewer Oonvennment
geboren, wo er auch seine Studien ab

solvierte. Hernach unternahm er eine
Reise ins Ausland, war unter auderm

in Wien und wurde- nach seiner Rück
kehr in die Heimat als Lehrer an der

Perejasfawor Schule angestellt, welchen

I'osten er wegen seiner Anschauungen
aufgeben mussto. Noch einmal wuide

nachher Skoworoda nach Charkow als

Lehrer der Poetik berufen, aber nur
auf eine kurze Zeit. Den Rest seines
Lebens vorbrachte er teils als Hof
meister, teils lebte er bi-i seinen Freun

den und Bekannten, die ihn wegen
seiner Gelehrsamkeit hochschätzten.

Von Dorf zu Dorf wanderte er, seine
Lohren verkündend. Er starb im Jahre
17fr4. Seine philosophische Weltan

schauung verbindet siel) kräftig mit

der hoiligim Schrift, deren Text sei .er
Überzeugung nach zweierlei Bedeutung

bat: eine ivörtlichc und eine symbolische.
Das wichtigste für einon Mouscben sei

nach ihm, sich selbst zu erkennen. Der

Mensch mnss glauben, dass ihm ein

Teil der göttlichen Kraft imiewuhne.
Der Körper sei Materie, der Geist die

ewige Form. Dasselbe bezieht sich

nicht nur auf die Menschen, sondern

auch auf die Tiere und Sachen. So

gelangt er zur Erkennung Gottes. Und

zwar sei die Welt ein K-'irpor, in dem
Gott, der Geist, herrsche. Auf diese
Weise gelangt er von der Selbst

erkenntnis zur Erkenntnis Gottes. Das

Glück des Menschen, lehrt weiter

Skoworoda, liege in ihm selbst: in dem

inneren Frieden und in der Gleich-

gewichtserbaltung des Gemüts. Die

Philosophie Skoworodas fusst auf der

Lehre der griechischen Philosophie.
Seine Bedeutung liegt aber nicht nur
in seiner Lehre selbst. Auf seiner
Wanderschaft kam er in Berührung
mit vielen Leuten, auf die er einen
gros&en Eiufluss ausübte, indem er die
Liebe zur Heimat und zum Volk
predigte und als offenkundiger Gegner
der Leibeigenschaft auftrat. Ihm ge
bührt das Verdio st, eine ganze Gene

ration ideenvoller Männer erzogen zu
haben.

Die dritte allgemeine Teler der Sltsch-
Vereine.
„Hromadskyj Hotos", Organ der

rnlbenischun Agrarsozialiston Leinberg,

erstattet den Bericht ül>er die dritte
allgemeine Feier «ler Sitschvereine in
Stanislau. Obwohl grosse Schwierig

keiten vouseitcn der Bezirkshauptmann
schaft in den Wog gelegt wurden, war
doch der Erfolg über alle möglichen
Erwartungen hinaus ein guter. Das

Programm bildete der Gesang des

Stanislauer Arbeitorchores, die Pro
duktion der Eisenbahnarbeilermusik,
ferner Deklamationen, Feuerwehr- uud

freie Übungen der Sitschmitglieder.
Eine erfreuliche Erscheinung war die
korporative Anwesenheit und Teilnahme

der polnischen Arbeiter, die dadinch

bewiesen haben, dass wenigstens dio

arbeitende Klasse der Polen der nati

onalen Intoleranz nicht huldigt. Die
Stanislauer Sitachfeier war ein Bauern-

fest par excellence. Die Stanislaner

sozial - demokratischen Eisenbahnarbei

ter, zum grosson Teil Polen, machten
sie durch ihre Teilnahm ! zu einer

Foier der Verbrüderung des ar
beitenden Volkes.

DriKkfcM«r Berichtigung. Seite 430, Zeilo 10 von oben ist statt „sie ist
gewiss so erstarkt* zu lesen: ,sie ist bereits so erstarkt". Zeile 10 von oben ist

das Wort .auch" zu streichen.

Verantwortl. Redakteur: Roman Sembralowycz in Wien. — Druck von Gustav Hüttig in Üdenburg.

Eigentümer : Das rutheoische Nationalkomitee in Lemberg.
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Das Uerbot der ukrainischen Sprache in Russlanl
Eine Enquete.

VI.

0r. «"öl. juris et phil. R. fi. Mit ScMtlf,
Bischof von Gothland, Mitglied des schwedischen Reichstages.

V i B b y (Schweden).

Meine Meinung über die kulturelle Bedeutung des kaiserlichen
Ukases vom Jahre 1876 — durch welchen das vollständige Verbot
der ruthenischen Literatur und Sprache in Russland ausgesprochen
wurde — deckt sich meiner festen Überzeugung nach mit dem
Urteile der ganzen europäischen Kulturwelt.
Die Sprache bedeutet ja für ein Volk dasselbe, wie die

Atmung beim ein/einen Menschen. Wie ohne diese kein mensch
liches Individium zu leben vermag, ebensowenig kann eine Nation
ohne freien, ungehinderten Gebrauch ihrer Muttersprache exi
stieren.
Bei dieser Gelegenheit tritt mir folgendes Bild vor mein

geistiges Auge. Ich erinnere mich, wie ein nicht-russischer Knabe
aus den Ostseeprovinzen seinem Vater klagte, es sei ihm in der
Schule verwehrt, seine Sprache frei zu gebrauchen. Unvergesslich
und in der Seele fest eingewurzelt, sind mir seine Worte, mit
welchen er schloss: „Vater, ich werde erstickt!" Halb unbe-
wusst, hat der Kleine das richtige Wort gefunden — erstickt.
Ja, erstickt wird der einzelne, erstickt das ganze Volk. Das
geistige Leben wird gewaltsam getötet, wenn die Muttersprache
frei zu gebrauchen verboten ist.
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von öerlacb.

Mitglied des deutschen Reichstages.
Berlin.

Ich halte es selbstverständlich für das Recht und sogar die
Pflicht jedes Staates, dahin zu wirken, dass die Staatssprache
möglichst von jedem Staatsangehörigen verstanden werde. Darum
heisse ich jede positive Massregel zur Beförderung der Kenntnis
der Staatssprache gut, namentlich jede Ausgabe für die Ver
besserung des Unterrichtes. Mit solchen positiven Massregeln
wird meines Erachtens auch am ersten Erfolg zu erzielen sein,
da es im wohlverstandenen Interesse jedes Angehörigen eines
Staates liegt, die offizielle Sprache zu beherrschen.
Jeden Versuch dagegen, die Muttersprache von

Minderheiten durch staatliche Massregeln zu unter
drücken, halte ich für ebenso verwerflich, wie
töricht. Für verwerflich, weil es ein schwereres Unrecht gegen
einen Menschen kaum geben kann, als das, ihn an dem Gebrauch
seiner Muttersprache zu behindern, für töricht, weil die Erfahrung
lehrt, dass alle Massregeln zur Unterdrückung einer Sprache stets
zum Gegenteil des erstrebten Erfolges geführt haben, wenn es
sich nicht um allzu minimale Völkerpartikelchen oder um moralisch
absolut widerstandsunfähige Rassen gehandelt hat. Jedes gesunde
Volk wird den Versuch, ihm eine andere Sprache aufzuzwingen.
durch umso hartnäckigeres Festhalten an der ihm natürlichen
Sprache beantworten.
Aus dieser meiner allgemeinen Stellungnahme ergibt sich

m einUrteil über den E r l a s s vom Jahre 1 876 ; heraus
geboren aus dem Geiste brutaler Unterdrückungs
sucht, wird er hoffentlich nur den von dem Russentum unge
wollten Erfolg haben, das Rulhenentum im Kampfe um seine
Eigenart zu bestärken.

Dr. Kotrbtr und die Rutbcncn
(Zur galizischen Reise des Herrn Ministerpräsidenten.)

Der nunmehrige österreichische Ministerpräsident, Exzellenz
Koerber, wandelt dieselben Wege, wie seinerzeit sein Lehrer
und Gönner, Graf Badeni. Nur von diesem Standpunkt aus ist
sein Vorgehen erklärlich. Deshalb nimmt Dr. Koorber auch den
Ruthenen gegenüber dieselbe Stellung ein wie Graf Badeni. Er
sieht die Zukunft Österreichs und die seines Kalünetles im pol
nischen Lager. Deshalb muss die polnische Gewaltpolitik gut-
geheissen und unterstützt werden, deshalb müssen die Rullienen
auch weiterhin sowohl kulturell, national und wirtschaftlich, wie
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auch politisch unterdrückt werden. Wir haben diese unsere Be
hauptung wiederholt durch positive Tatsachen und Daten nach
gewiesen und würden sehr gerne auch vor Gericht die Wahrheit
derselben beweisen, wenn Dr. Koerber die kompetente Öffentlichkeit
nicht scheuen würde - wenn er Lust hätte, auch ausserhalb des Par
laments und der Banketsäle seine Wahrheitsliebe, seine Vorliebe
für Gerechtigkeit, sowie seine Achtung vor den österreichischen
Staatsgrundgpsetzen zu beweisen und unsere Behauptungen zu
entkiät'ligen. Wir haben Seine Exzellenz dazu bereits eingeladen.
Wir haben ihm den Art. 19 in Erinnerung gebracht und gezeigt,
wie die österreichische Verfassung in Galizien mit Füssen getreten
wird und zwar unter der Ägide dessen, der in seiner Hand auch
das Portefeuille des österreichischen Justizministers vereinigt.
Möge nun S e. Exzellenz uns nachweisen, dass

unsere Darstellungen nicht der Wahrheit ent
sprechen, das s wir in Galizien vo 1 1 s tändige Gleich
berechtigung geniessen, dass wir ruthenische
Schulen entsprechend der Bestimmung des Artikels
19 der österr. Staatsgrundgesetze besitzen, dass
unsere Muttersprache „in Amt, Schule und im öf
fentlichen Leben" mit der polnischen gleichbe
rechtigt sei.
Se. Exzellenz hielt in Krakau an die versammelten Beamten

eine sehr schöne Rede, in welcher er unter anderem ausführte :

»Indem ich Sie vor mir sehe, will ich mit Nachdruck betonen,
dass der Staat nie anders als gerecht sei n darf;
keino List in der Auslegung der Gesetze, keine Laune bei ihrer
Handhabung dürfen in Betracht kommen ; der politische Beamte,
dem die wichtigsten Interessen der Bevölkerung anvertraut sind,
soll nur von dem einen Gedanken erfüllt sein, dass er die Vor
schriften zum allgemeinen und zum Wohle jedes einzelnen an
wenden solle. Die alten Zeilen, in denen eine, hunderte und
tausende Existenzen wenig bedeuteten, find vorbei. Jetzt wird
jeder gezählt und kein Dasein, selbst nicht das des Ärmsten, darf
mutwillig oder leichtfertig vernichtet werden. Wer schaffen
hilft, ist der rechte österreichische Beamte."
Wir verlangen aber von S r. Exzellenz nichts anderes als

die Gerechtigkeit. Möge nun auch der Herr Ministerpräsident
»Der rechte österreichische Beamte" sein und
»schaffen" — und zwar die Gerechtigkeit schaffen, im Sinne des
Art. 19. Das wird der beste Beweis für seinen Gerechtigkeitssinn
und für seine Achtung vor der österreichischen Verfassung sein.
Der Chef möge seinen Untergebenen mit gutem Beispiel voran
gehen !
Anstatt dessen geht Dr. Koerber nach Galizien und preist

— gerade so wie Graf Baden! nach den blutigen Wahlen — die
polnische Gerechtigkeit und die Goselzmiissigkeit der galizischen
Zustände. Keine Agitationsrei-e hat bis jetzt auf die ruthenischen
Volksmassen so gewirkt wie diese Reise des Herrn Minister
präsidenten, keine Agitationsrede war so zündend, wie die
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Anspiachen Sr. Exzellenz. Davon hat sich Dr. v. Koerber per
sönlich überzeugt.
Während seiner Anwesenheit in Lemberg versammelten sich

zirka fünftausend Ruthenen in der Hauptstadt Galiziens und
entsandten zu Dr. Koerber eine Deputation ruthenischer Notablen
aller Bezirke unter der Führung des Reichsrats-Abgeordneten
Prof. Romanczuk. Auf die Ansprache des Abgeordneten Roman-
czuk antwortete der Ministerpräsident stereotyp, er hege zur
galizischen Landesregierung volles Vertrauen und riet, „nicht zu
übertreiben". Der Bericht über diese Antwort wurde von den
Versammelten mit den Rufen begrüsst : »Nieder mit dem Koerber,
nieder mit der Polenwirtschafl!" Es wurden sodann unter frenetischem
Beifall sehr scharfe Resolutionen gegen die Zentralregierung und
gegen diepoInischeGewaltherrschaft einhelligbeschlossen. In denselben
wurde betont, „die Rulhenen werden noch Kraft genug finden, um
die Zukunftspläne gewisser Kreise im entscheidenden Moment
nichtig zu machen" ... In der Versammlung waren alle Parteien
und alle Volksschichten (mit Ausschluss der russophilen Klique,
id est der Radakteure des für russisches Geld in Leinberg heraus
gegebenen Tagblattes) vertreten.
Nach der Versammlung kam es zu einer grossen Demon

stration. Die über die Antwort des Ministerpräsidenten entrüsteten
Versammelten — Abgeordnete, Advokaten, Journalisten, Priester,
Bauern, Arbeiter, sehr viele Damen — bewegten sich, nationale
Lieder singend, vor das Statthaltereigebäude, woselbst sich Dr.
Koerber und der Statthalter Graf Potocki befanden, die der
Demonstration vom Balkon aus zusahen. Der Herr Ministerpräsident
war also Augenzeuge. Dieselben Rufe: »Nieder mit dem Koerber,
nieder mit der polnischen Wirtschaft ! Nieder mit der polnischen
Gewaltherrschaft!" — ertönten wieder.
Die ältesten ruthenischen Priester sowohl wie die jüngsten

Ruthenen behaupteten, sie hätten nie gedacht, dass die „Tiroler
des Ostens" von anno dazumal sich zu einer solchen Protest
kundgebung aufraffen werden. Der beste ruthenische Agitator hat
auf die Gemüter niemals so einwirken können, wie die Antwort
des Herrn Ministerpräsidenten. Alle waren darin einig, dass die
„Inspektionsreise" Sr. Exzellenz dem fortschreitenden Erwachen
und Selbstbewusstsein unseres Volkes grossen Vorschub geleistet
hat. Im ähnlichen Sinne wirkte bekanntlich auch die Regierung
des Grafen Badeni — auch dieser Herr sorgte für die Erweckung
der ruthenischen Volksmassen, was wir ihm nie vergessen werden...

Basil R. v. Jaworskyj.
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Die Kultur! cindlicbkcit der galiziscbcn IttaclMaber in Ziffern.
Zur Politik der polnischen Schlachta und der österreichischen Zentralisierung.

Eine zahlreiche Intelligenz und ein hohes Niveau der allge
meinen Volksbildung, das sind die Machtfaktoren, die im Kampfe
um die nationale Gleichberechtigung immer eine erstklassige Rolle
spielen. Die polnischen Machthaber in Galizien haben das längst
erkannt ; es war daher immer ihr Bestreben, das ruthenische
Schulwesen zu vernichten. Als der galizische Landesschulrat - -
das sogenannte polnische Unterrichtsministerium — im Jahre
1868 errichtet wurde, waren 54-9% der galizischen Volksschulen
rulhenisch, 426% polnisch. In Lemberg bestand eine ruthenische
Lehrerbildungsanstalt, die sogenannte Präparande, etc. Der k. k.
Landesschulrat hat mit Hilfe der Zentralregierung entgegen den
Bestimmungen des Artikels 19 der österreichischen Slaatsgrund-
gesetze das galizische Schulwesen gänzlich polonisiert und den
Grundsatz durchgeführt, es müsse jedem galizischen Schulkinde
die polnische Sprache eingeprügelt werden.
Die Mehrheit der galizischen Volksschulen ist heute rein

polnisch, die Minderheit polnisch-ruthenisch.
Dass die ulraquistischen Unterrichtsanstalten in Galizien

nur Polonisierungszwecken dienen, dass sie die Reibungsflächen
beider Nationen nur vergrössern und den nationalen Antagonismus
bereits auf der Schulbank schüren, ist sonnenklar. Sie fördern
alles, nur nicht die Volksaufklärung. Der Utraquismus ist ent
schieden auch vom pädagogischen Standpunkte aus zu verwerfen.
In letzterer Zeit befassten sich mit dieser Frage die General
versammlungen der polnischen „Vereine der Mittelschul
lehrer'' in Krakau und in Lemberg. Die Referenten, durchaus Polen,
traten einhellig gegen den Utraquismus auf und behaupteten,
dass dieser die Fortschritte der Schüler hemme. Der Lehrer an
der utraquistischen Lehrerbildungsanstalt in Lemberg, Prof.
Zaremba, wies auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen nach,
der Utraquismus sei äusserst schädlich, verderbe
die Muttersprache, sammle in einer Unterrichtsanstalt Schüler
verschiedener Nationalitäten, schürenurdas gegenseitige
Misstrauen und die nationalen Zwistigkeiten.
Ein anderer polnischer Professor an der Lehrerbildungsanstalt
schreibt aus diesem Anlass in dem bekannten ruthenen-feindlichen
Organ „SJowo Polskie" vom 7. Februar 1904, wie folgt:
„Ich war als Lehrer sowohl an den polnischen, wie auch

an den utraquistischen Unterrichtsansialten angestellt und bin zu
der Überzeugung gekommen, dass, wenn man nur in einer
Sprache unterrichtet, der Unterricht doppelt so erfolgreich und
gründlich ist (als an utraquistischen Schulen). Ich erlaube mir zu
behaupten, dass aus den ostgalizischen utraquistischen Lehrer
bildungsanstalten nunmehr schwächere Lehrkräfte hervorgehen als
früher und dass man diese Verschlimmerung zum
Teil dem Utraquismus zuschreiben muss. Der
Utraquismus hat einen schädlichen Einfluss auf die Muttersprache.
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In einer utraquistischen Schule kann man von der Reinheit der
polnischen Sprache nicht einmal reden . . ."
Hier werden die Lehrerbildungsanstalten gemeint. Diese sind

in Westgalizien rein polnisch, in Ostgalizien haben sie einen
polnischen Charakter, es wird an denselben aber auch ruthenisch
unterrichtet. Ruthenische Lehrerbildungsanstalten gibt es in
Galizien nicht mehr — nicht einmal ruthenische Parallelklassen.
Doch wie die Ruthenen sogar an diesen utraquistischen Unterrichts-
anstalten behandelt werden, beweisen anschaulich folgende Zahlen :
Die Direktion der Lemberger k k. Lehrerinnenbildungsanstalt

nahm von den 30 angemeldeten Rutheninnen bloss 9 auf An
der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Stanislau meldeten sich über
60 Ruthenen, es wurden aber nur 7 aufgenommen.
An den Lehrerbildungsanstalten in Galizien bestehen die

sogenannten Vorbereitungskurse, nach deren Absolvierung die
Schüler ipso facto in den I. Jahrgang aufgenommen werden. Wie
an diesen Vorbereitungskursen vorgegangen wird, beleuchten
nachstehende Stichproben : Zum Vorbereitungskurse an der k. k.
Lehrerbildungsanstalt in Lemberg ersuchten 119 Kandidaten um
Aufnahme,

und zwar : 56 Ruthenen, 60 Polen, 3 Juden,
aufgenommen wurden: 16 Ruthenen, 44 Polen, 2 Juden.
An der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Tarnopol meldeten

sich im Schuljahre 1902/3 im ganzen 132 Schüler,
darunter waren: 70 Rulhenen, 45 Polen, 17 Juden,

aufgenommen wuiden: 22 Ruthenen, 44 Polen, 4 Juden.
Jm Schuljahre 1903/4 meldeten sich an derselben Anstalt

zum Vorbereitungskurse 130 Kandidaten,
und zwar: 64 Ruthenen, 57 Polen, 9 Jaden,

aufgenommen wurden: 21 Ruthenen, 36 Polen, 3 Juden.
Im Schuljahre 1904/5 suchten daselbst 117 Kandidaten um

Aufnahme an,
und zwar : 53 Ruthenen, 57 Polen, 7 Juden,

aufgenommen wurden: 2l Ruthenen, 44 Polen, 4 Juden.
Wir sehen also, dass immer konsequent dasselbe Verhältnis

beibehalten wird; ohne Rücksicht darauf, wieviel Kandidaten sich
melden, werden immer 21— 22 Ruthenen und 3— 4 Juden aufge
nommen. Es ist somit erklärlich, dass die Anmeldung der Ruthenen
und Juden zu diesen Kursen immer geringer wird. Die weitere
logische Folge ist die, dass die ostgalizischen Schulen mit polni
schen Lehrkräften — meistens ohne nötige Qualifikation und ohne
Kenntnis der ruthenischen Sprache - - überflutet werden.
Einleuchtend ist es also, dass zumindest ruthe

nische Parallelklassen an irgend einer galizi-
sehen Lehrerbildungsanstalt dringend nötig
wären, da sich sonst der Mangel an ruthenischen Lehrkräften immer
steigern würde. Solche Parallelklassen würden selbstverständlich bald
überfüllt sein und die oben erwähnten, wirklich unqualifizierbaren
Lehrkräfte müssten aus Ostgalizien bald verschwinden. Doch der
gerechte österreichische Justizwart und Ministerpräsident, Exzellenz
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Kocrhcr, der die österreichischen Staalsgrundgeselze — besonders
aber den Artikel 19 — bekanntlich so hoch schätzt, will die
minimalsten, im Artikel 19 der österreichischen Staatsgrundgesetze
begründeten Postulate der ruthenischen Steuerträger nur dann
berücksichtigen, wenn es die Herren vom Polenklub erlauben.
Vorläufig haben die Ruthenen nur das Recht, Steuer eu zahlen
und Rekruten beizustellen.
Wie wir bereits hervorgehoben haben, rühmen sich die

Herren Polen, es durchgesetzt zu haben, dass jetzt in Galizien
43 polnische nnd bloss 4 ruthenische Mittelschulen existieren
(mitgerechnet werden da auch selbständige, sogenannte Filial
schulen, die eine selbständige Leitung besitzen; heuer
bekam Galizien überdies noch ein neues polnisches Gymnasium).
Es wird daher den Ruthenen konsequent der Weg zur Bildung
abgesperrt und die Produktion der ruthenischen Intelligenz unmöglich
gemacht. Für ruthenische Steuergelder werden polnische, ruthenen-
feindliche Unterrichtsanstalten erhalten. Im Schuljahre 1903/4
(vorn September 1903 bis September 1904) allein wurden in
Galizien 7 polnische Mittelschulen errichlet, dafür aber keine
einzige ruthenische !
Es ist zu bemerken, dass in Galizien keine einzige ruthenische

Bürgerschule besteht und dass die ostgalizischen Volksschulen
durchwegs minderwertige, einklassige Unterrichtsanstalten sind.
Infolgedessen sind die Ruthenen gezwungen, aus ihren kargen
Mitteln Privatschulen zu erhalten Dass aber die ruthenischen
Unterrichtsanstalten nötig sind, zeigt am besten die Frequenz an
den vorhandenen ruthenischen Staatsgymnasien. Am ruthenischen
GymnasiuminLembergsind heuer 913, in Przemysl 702 Schul er (durch
wegs Ruthenen) inskribiert, am deutsch-ruthenischen Gymnasium
in Kotzmann in der Bukowina, dessen erste Klasse eben eröffnet
wurde, sind 103 Schüler eingeschrieben, und zwar 86 Ruthenen,
11 Deutsche, 4 Polen, 2 Tschechen. Die angeführten Zahlen
sind beredt genug, besonders wenn man bedenkt, dass an den
meisten Mittelschulen Österreichs die Zahl der Schüler zwischen
200—400 schwankt.
Diese Zustände gereichen weder den polnischen Machthabern

in Galizien, noch den österreichischen Regierungen zur Ehre.
Es ist traurig um die österreichische Verfassung und um
das Rechtsgefühl unserer leitenden Staatsmänner bestellt, wenn
unser Justizwart und Ministerpräsident noch die Gesetzmässigkeit
dieser, jedem Rechtsgetühl hohnsprechen Zustände, preist.

R. Sembratowycz.
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Das Utrbot der ruthtniscDtn Sprache.
Ton einem Deutschon.

Dresden im August 1904.

Der Ukas vom '5. Juli 1876, wodurch die russische Ober
pressbehörde die ruthenische Sprache aus dem ganzen öffentlichen
Leben verbannt und der damit unternommene Versuch, einem
Volke die Sprache zu rauben, steht in der Weltgeschichte ohne
gleichen da. Keines der uns bekannten Völker, die vordem durch
ihre Kraft, ihre Erfolge über die Geschicke der von ihnen Unter
worfenen schrankenlos verfügten, hat sich an deren Sprache ver
griffen. Roms Konsuln und Imperatoren verstanden es, mit den
Besiegten schonungslos zu verfahren und das verstanden auch
die Kalifen und mohamedanischen Eroberer; sie haben nicht selten
den waffentragenden männlichen Teil ganzer grosser Stämme
erbarmungslos niedergehauen und haben den übrigen Teil als
Sklaven verkauft, aber die Sprache ist dabei niemals angetastet
worden, das hat weder Dschingiskan noch Tamerlan getan, und
auch nicht Iwan der Grause. Das, was keinem rücksichtslosen
Eroberer und keinem der grossen Geiseln der menschlichen Gesell
schaft zu unternehmen einfiel, das versucht die russische Regierung
im Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität, in einer Zeit, wo
die Völker sich mit immer grösserem Erfolge an der Leitung ihrer
Angelegenheiten beteiligen und die fürstliche Gewalt in vernunfl-
und zcitgemässer Weise zum Wohle des Ganzen einschränken.
Die Regierung des überaus zentralistischen Frankreich lässt

den Felibern, die im Süden dieses Landes der Sprache des San-
guedoc wieder Bedeutung verschaffen, Unterstützung angedeihen,
und es fällt ihr nicht ein, die keltische Sprache in der Bretagne
und die Sprache der Basken in den Pyrenäen anzutasten. In
England vollzieht sich der Aufschwung der alten gälischen und
keltischen Sprache im Norden und Südweslen unter dem Beifall
des gesamten Volkes und der Regierung. In Spanien, wo man die
Einheit aut religiösem Gebiete erzwang, ist man auch unter dem
unduldsamsten Regiment nie darauf verfallen, der übrigen Bevöl
kerung die Sprache Kastiliens aufzuzwiugen. In Deutschland wird
der Sprache der Wenden aufrichtige Fürsorge zuteil und die Polen
Preussens, die es doch gründlich verstehen, die Deutschen zu
brüskieren, wissen genau, dass man sie niemals in ihrer Mutter
sprache beschränken wird, nicht einmal annähernd in dem Masse,
wie es die Repräsentanten des Slaventums in der Ukraine tun ;
den in Nordschleswig lebenden Dänen wird nicht wegen ihrer
Sprache, sondern einzig wegen ihrer deutschfeindlichen Agitation
zu nahe getreten.
Das Verbot der russischen Regierung, zu der doch auch die

Oberpressbehörde gehört, wird darum von allen unbefangenen und
urteilsfähigen Menschen als eine Brutalität empfunden, und ausser-
dem als ein Akt angesehen, der von geradezu beispielloser Kurz
sichtigkeit zeigt. Wenn die heilige Synode, die daran ganz hervor
ragend beteiligt ist, glaubt, damit das zu fördern, was sie unter
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Klassifizierung und möglichst geistiger Einheit versteht, so beweist
sie, dass sie und ihre Helfershelfer überreichlich mit jener politischen
Beschränktheit ausgestattet sind, durch die sich die Polizei von
jeher auszeichnete.
Wie will man gleiches Fühlen und Denken und wo möglich

ein einziges Idiom in einem Staate erzielen, der die Hälfte Europas
einnimmt und sich über 36 Breitegrade ausdehnt?
Die Unterschiede im Volkstum, wie sie Süden und Norden

hervorruft, vermag keine irdische Gewalt zu beseitigen und der
starke Zusatz des temperamentvolleren südrussischen Wesens zum
trägeren und fatalistisch gestimmten Grossrussentume, ist für dieses
nur von Vorteil.
Ein Sprachverbot, und das ist doch im Grunde der erwähnte

Ukas, kann dem Geistes- und überhaupt dem Kulturleben eines
kleinen Volkes gefährliph werden, aber bei einem Volke von min
destens 25 Millionen — soviel zählen die Ruthenen, Ukrainer
oder Südrussen — erzeugt ein solches Verbot schon deshalb keinen
nachhaltigen Erfolg, weil die dadurch Betroffenen geistig höher
stehen als die Unterdrücker, d. h. als die Söldlinge der russischen
Polizei. Ausserdem sind alle intelligenten Russen Gegner eines
solchen Verfahrens, das durch die russische Gutmütigkeit und
durch die sattsam bekannte Beschaffenheit des russischen Beamten
tums ohnehin manches von seiner Schärfe verliert. Die Ruthenen
Russlands sind, bis auf zirka 4 Millionen, die der griechisch-
unierten Kirche angehören, gleich den eigentlichen Russen, griechisch
orthodoxe Christen, und sind, da in Russland der Slavismus von
Norden nach Süden hin zunimmt, ein gut slavisches Volk, das
sich eigentlich nur gegen die furchtbaren Auswüchse des russischen
Regierungssystems, nicht aber gegen das Russentum, ablehnend
verhält. Das ruthenische Volk hat dasselbe Interesse am Bestände
dieses Reiches und an seiner wirtschaftlichen Entwicklung, wie
das Moskowitertum. Die Ukraine, das in der Siez verkörperte
ruthenische Staatswesen, ist kein von Russland erobertes Land,
sondern hat sich dem moskowitischen Czarenreiche freiwillig an
gegliedert ; die Unterdrückung der ruthenischen Sprache ist darum
nicht bloss ein Zeichen von beispielloser Brutalität und krasser
Kurzsichtigkeit, sie ist auch frevelhafter Leichtsinn, weil sie den
denkenden Teil von 25 Millionen Bewohnern nach und nach zu
Reichsteinden machen muss. Da übrigens zwischen der russischen
und der ukrainischen Sprache kein grösserer lautlicher Unter
schied bestehen dürfte*), wie zwischen der friesischen und der
niederbayerischen Mundart, so bleiben diese Massnahmen
unbegreiflich. Denn obwohl die Friesen gute Protestanten und die
Niederbayern eifrige Katholiken sind, ist dieser von der geo
graphischen Lage bedingte Unterschied, doch ohne Einlluss auf
das gegenseitige Verhalten der beiden deutschen Stämme und

*) Der lautliche Unterschied zwischen der ruthenischen und der
russischen Sprache ist grösser, als zwischen manchen anderen slavischen
Sprachen. Dieser Umstand gab den russischen Panslavisten zur Theorie von
4er serbischen Abstammung der Ruthenen Anlass. Anm. der Red.
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trägt Mundart und Dialekt nicht wenig zur Bereicherung der
nationalen Literatur, zu den geistigen Genüssen unseres deutschen

Volkes(fbei und bildet den Brunnen, aus dem unsere deutsche
Spracne immer wieder schöpft und sich erfrischt.
Es ist unbegreiflich, wie man es wagen kann, die von der

allgemeinen Unzufriedenheit erzeugte Spannung durch solche
herausfordernde Verfügungen noch mehr zu steigern und dadurch
schliesslich eine schier unhaltbare Lage zu schaffen. Derartige
unnatürliche Zustünde haben bis jetzt immer grosse Umwälzungen
herbeigeführt. R. L. M.

Die jüdische frage und die Rutbenen.
Von J. Karenho (Kijew).

Als eines der lästigsten Erbstücke des Liberalismus haben
wir die ungelöste, oder vielmehr verkehrt gelöste jüdische Frage
übernommen. In der liberalen Ära glaubte man (oder man tat es zum
Teil auch instikliv), die jüdische Frage am besten zu erledigen,
indem man den Juden gestattete, sich zu assimilieren und durch
die nationale, sowie durch die konfessionelle Duldsamkeit die
Assimilation wesentlich erleichterte. Doch jede, wenn auch nur
versuchte Entvölkerung eines kulturfähigen Stammes zeitigt un
erwünschte Früchte und rächt sich in ihren Folgen bitter.
So war es auch mit der Judenfrage. Die protegierte Assimi

lation führte logischerweise zur Unduldsamkeit dem national
bewussten Judentum gegenüber und erzeugte die günstigste At
mosphäre für das Gedeihen des Rassenantisemitismus. Deshalb
müssen wir den wohlverstandenen Zionismus als das nationale
Erwachen des Judentums begrüssen, welches zur Aufklärung der
breiteren jüdischen Massen und zur Erlangung des nationalen
Bürgerrechtes führen soll. Dazu gehört vor allem stramme Or
ganisation und Mut, sich zu seinem Volke zu bekennen.
Eine stramme Organisation schufen sich die Juden zu aller

erst in Russland und zwar durch die Gründung des .Bund", vor
welchem auch die russische Regierung grossen Respekt hat. Diese
mustergiltige Organisation dürfte auch den ausländischen Juden,
namentlich dem jüdischen Proletariat, als Beispiel voranleuchten.
In den ruthenischen Ländern — in der Ukraine, in Galizien,

in der Bukowina und in Nordungarn — sind die Juden am
dichtesten angesiedelt. Schon deshalb kann es uns nicht gleich-
giltig sein, ob die breiteren Schichten des jüdischen Volkes auch
weiterhin in Finsterais waten oder ob sie aufgeklärt werden, zur
Erkenntnis ihrer Menschenwürde gelangen und an der kulturellen
Hebung des Landes (die auch in ihrem Interesse liegt) mit
arbeiten.
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Die jüdische Frage in Galizien hat in der Ruthenischen Revue
bereits Herr D. Schattner*) besprochen, ich will mich somit nur
auf einige Bemerkungen beschranken. Den Berichten der Ruthe
nischen Revue über die Vorgänge in Galizien und in der Buko
wina — insbesondere den über die jüngsten Bukowinaer
Landtagswahlen — habe ich entnommen, dass die Juden in den
autonomen Körperschaften nicht unerheblich vertreten sind. Es
ist auch kein Wunder, da die Juden sowohl in Galizien wie auch
in der Bukowina einen grossen Perzentsatz der Bevölkerung bilden.
Ich habe aber trotz der grossen Aufmerksamkeit, die ich diesem
Gegenstand widme, noch aus keinem Bericht über die Existenz
einer jüdischen Gruppe — oder eines Klubs — innerhalb der
autonomen Körperschaften**) etwas erfahren. Es ist einleuchtend,
dass auch die hartnäckigsten Gegner der Juden eine selbständige
jüdische Gruppe bedeutend mehr respektieren müssten.
Wir Ruthenen stehen auf dem Standpunkt, dass das nationale

Erwachen, dass die nationale Selbständigkeit jedes kulturfähigen
Volkes im Interesse der Kultur, der Menschheit und des Fort
schrittes liegen. Deshalb hegrüssen wir freudig das nationale Er
wachen der Litauer, der Georgier, Armenier, etc. Daraus ergibt
sich auch unsere Stellung zu der jüdischen Frage.

Boryjlaw.
Von Wilhelm Horoschowski (Boryslaw).
Was in diesem galizischen Kalifornien bis vor noch kurzer Zeit — nämlich

bis zum Erlass der neuen Poliztiverordnungen — sich ereignen konnte und sich

auch ereignete, ist an und ittr sich nichts Exzeptionelles und wäre nicht er
wähnenswert, da ja im eigentlichen Kalifornien sich ähnliches abspielte, wie

überhaupt in allen Ortschaften, wo Mutter Erde ein Zeichen ihrer Freigebigkeit

zeigte und ganze Banden von Nichtstuern und sehr dunklen Spekulanten, be

stehend aus dem Abschaum der Gesellschaft, heranlockte. BorysJaw würde also

keineswegs vereinzelt dastehen, wenn die Beraubten und Gemordeten vom selben

Schlage wären, wie ihre Räuber und Mörder, wie dies in anderen Gruben der

Fall war. Dein ist jedoch nicht so. Anderswo gerieten gleichwertige Kräfte auf
einander: Räuber und Mörder aus aller Herreu Länder. In Borysfaw hingegen
wurde der unwissende, aus den Fesseln der Leibeigenschaft kaum befreite, also

noch ans Sich-bücken und Füssekiissen gewöhnte, leicht einzuschüchternde

ruthenische Bauer von der ihm an Intelligenz überlegenen, hungernden und auf
Erwerbsgelegenheit lauernden Masse jüdischer Proletarier überrumpelt; die stand

im Dienste der hinter ihrem Rücken sieh verbergenden, raffinierten, absolutisti

schen polnischen Schlachte, die im Auslande prassend, stets nach neuen Millionen

ausspähte.

*) Vergl. Ruth. Revue I. Jahrg. S. 326—328.
**) Eine solche Gruppe existiert weder in Galizien noch in der Buko

wina. Anmerkung der Redaktion.



Wir wollen uns hier nicht auf Details einlassen. In den letzten Wochen
wurden die einst hier herrschenden Zustände, die einige Millionäre, Tausende von
Verarinten und Hunderte von ünglücksfällen hervorgebracht, zur Genüge in ver

schiedenen Zeitungen erörtert. Wir wollen bloss hervorheben, dass vom Anbeginn
an bis auf den heutigen Tag die Schlachta regiert, wenn sie auch nicht immer
gelbst auflSitt, sondern sich schlau hinter den Juden verschanzt, den sie ins
Treffen schickt; hinter den ihr verhassten Juden, um vor der Welt den üblichen

Prügelknaben zu haben und von einzelnen korrupton Individuen, die eigentlich

zu ihrer Bande gehören, bewusst auf die ganze Judenschaft zu schliessen —
wie dies gewöhnlich allüberall geschieht — und sie vor der Welt zu blamieren.
Denn die paar Millionäre von einst, von des Ranbsystems Gnaden, haben ja
bereits Borysfaw, das schmutzige Nest, darin man jede Nacht befürchten muas,

vom Flammentod überrascht zu werden, zum grö'ssten Teile verlassen und führen,
ohne sich weiter darum zu kümmern, ein fürstliches Leben irgendwo in Wien
oder in anderen europäischen Grossstädten. Allein die Schlachta regiert heute
in Borysfaw, persönlich oder auch durch ihre Helfershelfer, welch letztere nicht

allzu selten sich aus „Amtspersonen" rekrutieren. Wie die Schlachta regiert,
möge der Umstand als Beispiel dienen, dass unter anderen der gegenwärtige

Statthalter von Galizien'und der Statthaltereirat P i w o c k i, der nach Borysfaw
entsendet wurde, um „väterlich" den Frieden zwischen den Unternehmer» uud

den Arbeitern herzustellen, selbst Anteile an den Gruben haben — also selber
Unternehmer sind. Wie sie regiert, möge ternar als Beispiel dienen, dass ein

edler Pole, namens Leonhard W i s n i e w s k i, Obmann der Bezirksverlretung,
der sogenannte Bezirksmarschall,*) von Drohobytsch ist und zugleich an der
Spitze der Propination dieses Bezirkes steht. Ja, das ist dieselbe Schlachta, die
in Borysfaw einem Manne zum Bürgermeisteramt verhelfen, der, um sich zu

unterschreiben, seinen ganzen Gedächtnisupparat in Bewegung setzen mnss, um

die ihm eingedrillte Anzahl von horizontalen und schrägen Strichen niederzu-

kritzeln. Wenn auch dieser Herr nicht schreiben kann, so versteht er umso

besser zu rechnen. Und welch grosser Wahlkünstler dieser Herr ist!
Drohobytsch, eine Stadt, zu deren Wahlkreis auch Borysfaw gehört, liegt in

Galizien und hat immer einen Herrn auf . . .ski zum Bezirkshauptmann, der nach

galizischem System Wahlen durchzuführen hat. Und der Bürgermeister von

Borysfaw ist kaisertreu und polnischer Patriot.
Borysfaw hat keine Judenwirtschaft, nein! Die Schlachta beherrscht

Borysfaw ! Sassen doch vor der Einsetzung des Regierungskommissärs im Gemeinde

rat zwölf edle Polen. Und dio anderen mit dem Bürgermeister an der Spitze

rechneten mit den „Herren". Uud die Herren taten eben, was ihnen beliebte.

Die übrigen mussten einwilligen. Doch auch heute noch tun die Herren, was sie

wollen, trotz des Kogierungskommissärs. Ist doch dessen Vertreter ein gewisser
Herr Heller, der sich seinerseits hinwieder Beiräte erwählt, die jeder anstän
dige Mensch der Umgebung verachtet und hasst. Denn Hon1 Heller, ein de-

misaionierter Bezirkskommissär, ist ein feiner Kopf. Trotzdem er erst seit kurzem

in Borysfaw lebt, kennt er sich hier gut aus uud hat sich gar bald auf den

richtigen Standpunkt zu stellen gewusst. Er weiii nämlich, dass, wenn er sich
hier erhalten und etwas „erreichen" soll, er sich in erster Reihe ferne von dem

halten müsse, was man recht und billig nennt. Darum eben hat 'er auch in
der Wahl seiner Beiräte den früheren Vizobttrgermeister, Markus P o m e r a n z,

*) Nebst dem Bezirkshauptmanu der grösste Potentat im Bezirke.
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Übersehen, einen der wenigen in diesem Räubernest, dem nachgesagt

wird, dass er ein menschlich fühlendes Herz und ein Gewissen ^hat, wofrtr
auch übrigens der Umstand spricht, dass er sich noch immer nicht bereichert

hat, obwohl er bereits seit mehr als drei Jahrzehnte« iu Boryslaw lebt. Doch

Herr Heller hat recht! Er war Bezirkskoramissär, hat also auch Wahlen „mit
gemacht* und weiss, dass or nur Leute brauchen kann, dio „rechnen* können. . . .

Wer aber etwa glauben wollte, dass die edlen Herren aus Eigennutz eine

solche, die Gesellschaft korrumpierende Politik treiben, der würde sich irren —

aber gewaltig irren! Bekanntlich gibt es keine edlere Seele in der Welt, als
einen polnischen Schlachzizen. Alles, was er tut, tut er ad majorem
patriae gloriam — wenn auch der Weg dahin so TOD ungefähr seine
eigene adlige Tasche streift. . . .

Den Herren ist es nämlich nicht um die Millionen zu tun. Vor allem

liegt ihnen das Polen „vom Meer zu Meer" am Herzen. Und allein um

dossentwillen haben sie unter das dumme ruthenische Volk ihre hehre „Kultur"
verpflanzt. Doch die Mazuren,*) die sie hiehor gebracht, sind ein undank

barer Menschenschlag. Anstatt ruhig in ihren stinkenden Ställen haufenweise zu
wohnen, statt pestgeschwiingertes Wasser zu trinken ohne zu murren, statt sich

für einen Schnndlnhn wie das Vieh behandeln zu lassen und dankbar den
Nacken zu beugen, wie anno dazumal seligen Angedenkens, und fromm und

fleissig in die Kirche zu gehen- — statt dessen streiken diese Leute und wollen
ein besseres Dasein erkämpfen!

Ist das nicht unerhört!? Als ob ihr Dasein ein unerträgliches wäre.
Werden sie etwa nicht von den Herren Wolski und Konsorten auf eine bessere

Zukunft vertröstet — auf das Polen vom Meer bis zum Meer? Aber der
undankbare, für feinere Gefühle abgestumpfte Mazur will nichts vom Patriotismus
hören, denn ihm spielt dieser keine Millionen in die Taschen, wie dem Herrn

Wolski und den anderen „Messionisten". Ja noch mehr: dieser Mazur nennt gar
die Messionisten, seine patriotischen Propheten, öanner und Diebe, die sich

von seiner harten Arbeit — die ihm selber nicht immer oin menschliches Aus
kommen bietet — immens bereichen.

Und der verstockte Mazur ist durch keine Form von Patriotismus zu
gewinnen ! Denn nicht einmal das nützt den edlen Herren, dass sie in einer
durch und durch ruthenischen Gegend polnische Schulen gründen wollen, ob-
sohon — nebenbei bemerkt — die Vortragssprache iu der bereits vorhandenen
die polnische ist.

Der undankbare Mazur will nichts ad raajorein patriae gloriam tun,
er will nicht einmal Beiträge zur Gründung einer polnischen Schule leisten.
Was er will — ist ein besseres Stück Brot; ein menschenmögliches Dasein
verlangt er und antwortet den Messionisten mit schweigender, aber doch so
beredter Verachtung, indem er sich dor Führung der Sozialdemokratie — der
des Juden Wohlfeld und des ßuthenen Wityk — anvertraut, die ihm zwar
kein historisches Polen versprechen, dafür aber aus Leibeskräften ihm helfen,
sich aus dem Ausbeuterjoch zu befreien.

Doch am schlimmsten sind hier die Euthenen, die Eigentümer des Bodens,
gefahren. Haarsträubende Fälle lieasen sich erzählen. So wurden z. B. Pacht
verträge mit Bauern abgemacht und Kaufkontrakte fttr dieselbe geringe Summe
abgefasst Was Wunder! Der Bauer musste ja nichts wissen. Er hatte seine

*) Polnische Bauern aus Westgalizieu.
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drei Kreuzel darunter zu setzen und — basta! Nur wenige Grundeigentümer
haben ein, ansehnliches Vermögen erworben. Es sind dies jene Bauernköpfe, die
bei den Ausbeutern ihrer Väter und Brflder in die Schule gegangen. Die Meisten

sind proletarisiert worden, viele haben einen frühzeitigen Tod als armselige

Taglöhner in den Gruben gefunden — auf eigenem Grnnd und Boden, aus dem
andere Millionen für sich gefordert.

Die ruthcnischcn Ucrcinc in der Bukowina.
Von J. K. (Czernowitz).
i. Einleitung,
Die Ruthenen der Bukowina hatten bis zum Jahre 1869 keinen

einzigen Verein aulzuweisen. Die wesentlichsten Ursachen eines
solch trägen geistigen Lebens der Bukowinaer Ruthenen wären
darin zu suchen, dass in den 40 — 50-er Jahren die Bukowinaer
Rulhenen ausser einigen Prieslern fast gar keine weltliche
Intelligenz besassen, die es sich angelegen sein lassen sollte,
für die Rechte des rulhcnischen Volkes einzutreten, beziehungsweise
für eine Organisation desselben zu sorgen. Der ruthenische, wie
auch der rumänische Klerus befasste sich mit Nationalfragen nicht,
weil er sein Ideal in der Kirche sah und andere Umstände
erheischten es nicht, das nationale Banner hochzuhalten. Endlich
standen die Bukowinaer Ruthenen der damaligen Zeit fast in gar
keiner Fühlung zu der nationalen Bewegung in Galizien und in
der Ukraine.
Nun geschah es aber, dass die Rumänen Österreichs, haupt

sächlich aber die in Siebenbürgen, die den Bischof Saguna zu
ihrem Führer hatten, eine sehr rege nationale Tätigkeit entwickelten
und noch vor der konstitutionellen Ära die österreichische Re
gierung um die Erfüllung ihrer nationalen Postulale angingen, auch
einen grossen Einfluss auf die rumänische Intelligenz in der
Bukowina ausübten.
Als heissester Wunsch der Rumänen galt die Vereinigung

sämtlicher rumänischen Länder Österreichs zu einer autonomen
rumänischen Provinz. Es kann uns daher nicht wundernehmen,
dass dieses Anstreben nicht nur bei allen österreichischen Rumänen,
sondern auch bei ihren ausländischen Stammesbrüdern einen
ungeheueren Anklang fand und dass sie mit allen Kräften darauf
lossteuerten, um dieses Ideal einmal verwirklicht zu sehen.
Als aber diese Zukunftspläne scheiterten, wollten sich die griechisch-
orientalischen Rumänen*) wenigstens von dem Karlowitzer Metro-
poliat, in welchem die Serben die Oberhand hatten, losreissen und

*) Bekanntlich gibt es in Ungarn und Siebenbttrgeri auch viele unk-rte,
d. i. griechisch-katholische üumüuen.
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ein selbständiges, rumänisches griech. -Orient. Metropoliat gründen.
Auf die Frage, ob nun die rumänischen Gläubigen von den ser
bischen Metropoliten gedrückt würden oder nicht, wollen wir nicht
eingehen, sondern nur erwähnen, dass in den 60er Jahren sich
deswegen ein sehr heisser Kampf entspann, der nicht ohne
bedeutende Wirkung auch auf die Bokuwina blieb. Die Rumänen
betrachteten nämlich die Bukowina als ein rein rumänisches Land,
und da dessen Bewohner fast durchwegs griechisch-orientalisch
waren, glaubten sie auch das Bukowinaer Bistum dieser künftigen
rumänischen griech -Orient. Metropole anschlicssen zu können.
In der Bukowina war damals Bischof Hakman. Wiewohl Hakman
gegen die Errichtung einer selbständigen rumänischen Diözese
nichts einzuwenden hatte, so trat er aber entschieden dagegen
auf, dass auch die Bukowina dieser rumänischen Diözese ange
schlossen werde. Sein negatives Verhalten zu dieser Frage moti
vierte er unter anderem auch damit, dass die Bukowina nicht
nur von den Rumänen, sondern auch von den Ruthenen bewohnt sei.
Nun erblickten die Rumänen in Hakman einen grossen Feind

ihrer Idee und er musste selbstverständlich bekämpft werden. Die
Bukowinaer Rumänen, die schon auch einen nationalen Verein

„Societatea pentru cultura si literatura" gegründet haben, griffen
Hakman sehr heftig an, liessen über ihn und seine Tätigkeit
Pamflete erscheinen, schrieben in allen rumänischen Zeitungen
gegen ihn sehr bissige Artikel, veranstalteten Demonstrationen ;
ja sie schlugen ihm sogar die Fenster ein. Es fanden sich auch
viele rumänische Priester, die sich seinen Gegnern anschlössen
und eine grosse Rolle in dieser Aktion spielten. Unter anderen
befanden sich Samuil Andriewytsch, der spätere Metropolit Silvestru
Morariu, den Hakman auch dazumal suspendiert hatte, ferner Joan
Zurkanawytsch, der sich dann in Gurcan verwandelte und ein
gewisser Golembjowski (alle drei Renegaten); letzterer unterhielt
eine sehr rege Korrespondenz mit den damaligen rumänischen
Grossen und schrieb auch die meisten Artikel in den Zeitungen.
Nun musste sich Hakman natürlicherweise wehren. Zunächst

versuchte er es im Guten. Er erliess an die Geistlichkeit belehrende
Zirkulare und Sendschreiben*) und als auch die schärferen Kur
renden, ja sogar die Suspendierung des Rädelführers Samuil
Andriewytsch erfolglos blieben, griff er schliesslich zu einem Mittel,
welches die Bukowinaer Ruthenen als die eigentliche Grundlage
zu ihrer nationalen Organisation ansehen. Hakman glaubte seine
organisierten Gegner damit entkräftigen zu können, wenn er ihnen
auch eine nicht minder bedeutende Macht entgegenstellt. Unter
dieser Macht meinte er die Ruthenen, die er in einem nationalen
Vereine beisammen zu sehen wünschte.

„Man muss einen Gegenverein schaffen**)" — sagte Hakman
und übertrug die Angelegenheit seinem Archidiakon Dranj mit dem
Auftrage, er möge einen solchen ins Leben rufen.

*) Ein solches erschien auch im Jahre 1899 im Druck, herausgegeben
vcm Dr. St. Smal-Stockyj.

**) Siehe „BukowyAska Rusj" v. Dr. St. Sin. Stockyj, Seite 236.
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Nun wurde eine rege Agitation unter der Geistlichkeit ent
faltet und nachdem noch in Czernowitz eine angesehene Zahl von
welllichen intelligenten Ruthenen sich befand, die sich auch nach
einem nationalen geistigen Mittelpunkte sehnten, ging die ganze
Sache leichter vor sich und im Jahre 1869 (26. Jänner) fand
schon die erste Generalversammlung des ersten ruthenischen
Vereines in der Bukowina — „Ruska Besida" statt.

(Fortsetzung folgt.)

Ukraina-Rckrut.

Nach des Dnipros blauen Wellen

Wohnt Tatjaua, die mich liebt
Und mir jungem Volksgesellen

Gern ihr trautes Herz hingibt.

Ach, ich weiss nicht, wio's noch enden
Soll mit uns'rer Liebelei,
Denn mau will zum Heer mich senden,
Zu des Zaren Reiteroi.

Ja, die stolzen, schmucken Waffen
Und das ROSS, die bunte Zier,

Können mir das Glück nicht schaffen,
Welches ich daheim verlier'.

Gasse 1. August Gott h ard.
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Der Rot'sclx Schacht.

Ein Bild aus der guten alten Zeit in BorysJaw. uy,

Von S t efan P j a t k a. , :

Autorisierte Übersetzung aus dem Ukrainischen von Wilhelm HoroschowskL

I.

Rot, der allbekannte Lybak1) wurde von Mykyta Ryfo abgefasst in dem

Momente, als er diesem das Rohöl aus soiuer Dutschka8) stahl. Mit seinen

sehnigen kräftigen Händen packte er das hagere Männlein an der (iurgel und

hielt sie wie mit Zangen umklammert.

,Biet doch endlich hereingefallen, süsses Jüdlein!" sagt Mykyta. „Eine
Ewigkeit wirst du au meine Hände denken ! . . . Hast du noch im-ht genug

gestohlen von meiner Arbeit ? ha ? ... Ein volles Jahr, bei Gott, ein Jahr
lauere ich dir auf, toll werde ich beinahe . . ."

Während Mytyka spricht, windet sich der Jude unter seinen Händen,

stammelt, brummt — schrecklich !

„Und nun a-a-a . . . ertappt; bei Gott dem heiligen im Himmel, dass
icli einen Mast-Kutschynier3) ertappt !" sagte Mytyka RyJo zu Rot und würgte
immer kräftiger. „Da hast du's für meine schlaflosen Nächte ! ... Da hast du's
für meinen Kummer ! . . . Das da für das Rohöl ! . . . Da hast's, da hast's,
110 . . . für alles hast du das !"

Bei jedem Worte „hast" würgte Mykyta den Rot solange, bis dieser zu
stammeln aufhörte, bis er wirklich ohnmächtig wurde.

„Schlimm", überlegte RyJo. „Na! das Unglück ist fertig; Gefängnis — und

bald auch Strang. Zum Scherz ein wonig mit den Fingern gerüttelt, ja nicht

einmal gerüttelt kann man das nennen . . . ihi ! . . . Nu seht mal her, ihr guten
Leute; nu seht mal her . . . Wäre das nicht schändlich, einen so jähen Tod zu

finden ? ... Es sei denn, es gäbe nicht . . . Herr, sei bei mir ! . . . Steh auf,
ilordko, steh auf," begann Ryfo zu bitten, „nicht einmal mit einem Finger will

ich dich berühren, wirst sehen, nicht berühren !"

Mordochni Rot lag im Rinnstock ohne sich zu regen.

.Steh auf, Ischariot, steh auf! . . . Kriegst von mir das heutige Rohöe
von meinen Dutschki l ... Wirst wenigstens vierzig Kübel haben, nur steh
auf, sei kein Kind !"

Mordochai Rot fuhr unversehens auf.
„Sieh, sieh) Der Teufelskerl ist noch nicht in der Hölle . . . vielleicht

lässt sich der Kutschynier-Häuptling erbitten und lebt auf !" sagte Ryfo, den
Ungotauften anstossend. „Ich will's in Güte versuchen, vielleicht kriecht er aus
dem Sumpfe heraus . . . Wenn du aufstehst, Mordko, geh ich dir sofort einen
Platz auf der „Neuen Welt" . . . wirst selbst eine Grube graben. Die Not wird

') Ein Mann, dessen Erwerb darin besteht, das mit dem Wasser fliessende
Rohöl aufzufangen ; früher oft auch darin, fremdes Rohöl direkt von der Grube
zu stehlen. Zusammen mit den Kutschynieren bildeten sie vor Jahren eine
organisierte, allgemein gefürchtete Bande. Anmerk. des Übersetzers.

s) Eine kleine Grube, worin das Öl vom Wasser gesondert wurde.
Anmerk. des Übersetzers.

') Kutschyniere = Leute, die von den aus den Wachsgruben hinaus
geworfenen Steinen die Wachsreste abkratzen und sie verwerten.

Anmerk. des Übersetzers.
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dir niclits anhaben, oder besser gesagt, doin Bruder wird dich beneiden, sobald
du die Wachs- „Mutter"*) bekommst."

•Mordochai Rot erhob sich und wischte sicli das Blut vom Munde — als
wäre er nicht derselbe;., fr wurde froh, stimmte den Mykyta fröhlicher, sah
um sich.

„Aber, Euer Wort zieht Ihr nicht zurück? Ihr gebt mir deu Platz auf
der „Neuen Welt", nicht wahr?"

„Und wenn ich ihn nicht goben wollte, was tust du mir ?"

„Ich bleibe hier auf der Stolle wie tot liegen und wenn die Lybaki
kommen, sage ich, dass Ihr es seid, der mich so zugerichtet . . ."
Mit Vorachtung schaute Mykyta auf den Dieb. Er sah ein, dass es nicht

gut sei, mit dem Kutschynier-Häuptling Händel zu haben; entweder in die Grube
ihn werfen, dass er hinter ihm nur so nachrollt, oder sich loskaufen und aus

dem Staub sich machen. Mykyta machte mit der Hand eine Bewegung der

Oleichgiltigkeit nnd sprach :

„Hol's der Teufel ! . . . Kriegst auch den Platz, nur tu mir nicht zu

Leide und verschütte mir meinen Schlippen nicht mit Erde.*

„Ihr könnt sicher sein, dass hinter Eueren Schuppen keiner in der Nacht

Erde tragen wird ; und wenn es nötig sein wird, werde ich den Schutt von

Eueren Gruben bis aufs Keine wegnehmen und niemand wird wissen, wo er

hingekommeu ist."
'

.Nicht nötig. Die Erde aus meinem Schuppen bringe ich auf meine
Felder, zuleide will ich niemandem etwas tun."

Am selben Tage schrieb Fokt, ein berühmter und gelehiter Kopf dieser

Gegend, einen .freiwilligen Vertrag" zwischen Mykyta RyJo einerseits und

Mordochai Kot, einem „Ketzer" vom Drohobytscher Lau5) andererseits. Zwanzig
Zeugen unterschrieben ihre Namen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes aut

dem Dokumente und der Vorsteher drückte diesmal das Gemeindepetschaft

ganz unentgeltlich darauf, denn mit Rot war nicht zu spassen. Wascht doch
übrigens eine Hand die andere : Nikolai der Vorsteher kannte Rots Sünden —

Mordochai Rot die des Vorstehers.

II.
Rot überliess seine Bande ,,Chewro grand"6) der Führung seines jüngeren

Bruders Luscr Rot und begann selber eine Grube zu graben, auf eigene Faust.

Die Kutschyniorbande schaffte täglich frische zweibeinige Arbeitskräfte herbei ;

ob er wollte oder nicht, musste jeder gehen, der aufgegriffen wurde, wollte er

in seinem heimatlichen Kalifornien weiter leben. Nachts schafften die Kutschy-
niere die ausgegrabene Erde in fremde Schuppen, frühmorgens war alles wieder

rein und es wurde weiter gegraben.

„Rot, wieviel hast du dem Ryfo für den Platz gegeben ?" fragten die
Nachbarn, bei denen er so oft Rohöl gestohlen.

„Wieviel ich gegeben . . . wieviel ich gegeben?" brummte Rot zu wieder -

holtenmalen nach, „alles Geld, wenn du's wissen willst !"
In Wirklichkeit hatte Rot gar kein Geld. Er verfertigte Blochmünzen

4) Mutter -- ein grosser Wachsschatz, eine gute Grube. Der Übers.

B) Lan — das Ghetto, zugleich der verrufenste Stadtteil in Drohobytsch,
einer Stadt in nächster Nähe von BorysJaw. Anmerk. des Übersetzers.

•) Chewre grand (jüdisch) — grosse Vereinigung, Baude.
Anmerk. dos Übersetzers.
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bald zu zehn, bald zu zwanzig Kreuzern und entlohnte die Arbeiter mit diesen

Marken, die Arbeiter hinwieder gingen mit solchem „Geld" in die „Kantine"
zum neuen Führer der „Chewre grand" und bekamen „geriebene Bahnen,
Dampfbrot und ausgezeichnete Bnttermilch." Doch was für
ein Brod das war — verschimmelt oder bitter! Wie verdorben diese Bohnen
waren und wie es in der Buttermilch wimmelte! . . . Der hungrigste! 'armseligste

Hund würde an solche Marzipane nicht gerührt haben . . .
Wie gesagt, wer einmal in die Hände des Führers der „Chewre grand"

geraten war, musste wie aus Pflicht ein bis zwei Tage dem Rot abarbeiten und
'
erhielt den Lohn dafür — ob er wollte oder nicht — in Blechmarken, die man
bi-i der dicken Jente eintauschen konnte, für „geriebene Bohnen und aus

gezeichnete Buttermilch."

»Da hast du, Cham, zwölf Sechserl in Blechmarken !" redete Kot die

Arbeiter an. „Die dicke Jente nimmt's eher als echte . . . Bei ihr bekommst du

alles, wornach deine Seele gelüstet! . . ."

Auf diese Weise grub Kot bis zur Tiefe von fünfunddreissig Klaftern,
bis er auf einen Stein stiess und nicht weiter konnte. Überdies schlugen die

Gase, sodass der härteste Schädel nicht imstande war, mehr als zwei Stunden

auszuhalten, auch nützte es nichts, dass das Mühlchen ein ums anderemal sauste.

„Einen Hunderter gebe ich auf der Stelle demjenigen, der mit Dynamit
diesen Stein da unten sprengt!" sagte einmal Rot.

Hulay Fedjko spitzte die Uhren, hörte zu Ende und meinte :

„Gebt uns sofort einen Hunderter auf die Hand, aber nicht in Blech

marken — und ich und Vetter Iwan Sarasa kriechen hinunter, um zu sprengen.

„Da hast du eirten Hundeiter, glatt wie Eis," sagte Rot und händigte
den Beiden einen Reklamewisch auf ein Hundertguldenlos ein.

Hulay prüfte mit geübtem Auge, erkannte die Nummer 100 und wandte
sich zu Vetter Sarasa:

„Ein guter Hunderter, ein echter . . . Die Nummer „hundert" erkenne
ich sogar im Zwielicht l"

Die armen unwissenden Taglöhner reizte «ine solche Summe, sie nahmen

das Papier zu sich, stiegen in die Grube hinunter und schickten sich an, im

Stein ein Loch zu machen, damit sie eine Dynamitpatrone hineinlegen und ihn

in Stücke sprengen konnten. Sie höhlen, sie bohren den felsigen Grund wie sie

eben können, da — donnerts beiden ins Gesieht: buch! — und der Felsen
wurde, ohne Dynamitpatronen, von einer unterirdischen Kraft gesprengt. Die

Wachs-„Mutter" ist auferstanden ! Die Grube hat es mit Wachs vollgeblasen
auf tünfunddreissig Klafter, — beide Bauern aber blieben unten samt dem

Reklaraewisch auf ein Hundertguldenlos.
Fünf Monate lang wurde Wachs aus der Grube gehoben, ununterbrochen,

Tag und Nacht, bis auch die zwei Toteu an die Oberfläche gelangten — Hulay
und Sarasa — die einige nackte Kinder hinterlassen, Frauen ohne Hemden und
vier zahnlose und gebrechliche Greise, — dafür aber Mordoehai Rot in einem

Augenblick zum Millionär gemacht haben.
Rot förderte die Schätze der heiligen Erde an die Oberfläche, erstand im

Stryjer Bezirk ein herrliches Gut, wurde Herr Gutsbesitzer und polnischer
Patriot dazu, den Mitmenschen zum Andenken aber liess er eine unbedeckte nnd
unumzäunte Grube zurück. Gar mancher, der nach harter Arbeit des Nachts aus
dem Schuppen heimkehrte, kam in ihr zur ewigen Ruhe, verschwand in der
unennesslichen Tiefe ohne Spur.
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III.
Danyfo Patschkas Schwein fiel in Rots Schacht hinein und das war der

ganze Nutzen; und gemästet war das Vieh: die Händler versprachen bereits
sechzig, doch er verlangte fünfnndachtzig. Das Schwein verschwand iu der Rot'-
gchen Grube — und Patsclika erwähnte keinem gegenüber etwas, damit ihn die

Schlächter-Händler nicht verlachton.

In diesem seinen Kummer begab sich Danylo Patschka — er war Volks-
schullehrer — ins Gemeindeamt und beklagte sich, dass nnter seinen Fonstorn,
vier Sehritt von der Schule, der Rot'sche Schacht unbedeckt und unumzäunt sei; .
dass des Nachts Menschen in die Grube hineinfallet! und bei Tag das Vieh und

dass sie von dort nicht mehr herauskommen.

Doch keiner hört auf Danyto Patschka. Sie lachen, höhnen.

„Wir gestatten Euch zu verschütten," sagt der Herr Vorsteher, „kein
Mensch sagt Euch was dagegen — meiu Kopf ist dabei, auf mich verlasst Euch!"

„Ein solcher Rat kann einen ärgern," erwidert Paischka. „Zum Ver
schütten eines solchen Abgrunds braucht man lautend Kul.schynierhände mit
Säcken, ein paar hundert Gulden und ich halie das nicht und die Kinder rennen

von der Schule dort vorbei — es ist gar leicht o in Unglück geschehen."

„Ihr sagt selbst, dass man dazu Hände und Geld braucht und auch wir
haben keine Kapitalien dazu, fremde Gruben zu verschütten. Ihr könnt doch den
Rot vor die Bezirkshaiiptmannschaft belangen, vors Gericht, und die Behörden
werden ihn zwingen, zu verschütten."

„Wie das? Ihr heisst mich auftreten ge.gen einen, der auf ein Wort
einige tausend hungrige Kerle zu seinen Diensten hat und mich irgendwo in eine

Grube werfen kann ? Ihr gnädiger Herr, Ihr wisst es doch, dass ich eine Frau

habe, kleine Klinder, eine zahlreiche Familie und gar keine Kapitalien!" . . .
Da fuhr ihn der Herr Gemeindevorsteher an und diesem pflichteten der

Sekretär und die übrigen Schreiber bei:

„Und Ihr heisst uns mit Rot anfangen ?" fragte der Vorsteher den
Patschka. — „sind wir doch nicht minder abhängig von seinen Launen als Ihr.
Mein Rat für Euch ist: sitzt ruhig, macht keine Umstände, lockt den Wolf

aus dem Walde nicht! Vielleicht fallt einmal einer in die Grube hinein, der
mehr kosten wird, als Euer Schwein oder Mafyzkyjs Kuh — dann wird vor

schüttet werden. Ja, ja, was tun? Umstelle ich bie bei Tag mit Pfühlen, werden

diese in der Nacht zum Schmelzen herausgezogen . . ."

Danylo Patschka war ganz erstaunt ob dieser Beichte des Vorstehers.

Also auch jene, die über eine so grosse Macht verfügten im galizischon Kali

fornien, zitterten vor Rot, gestanden offen ihre Ohnmacht gegenüber der Gewalt

und der Willkür eines Hordochai Rot ein. Deshalb besc.hloss er, nach Mög

lichkeit selber vor der Grube Wache zu halten, die Leute vor dem unvermeid

lichen Tode zu warnen — und nimmermehr über Rot selbst sich beschweren

zu gehen.

IV.

Eines Nachmittags kam der Lehrer Patschka nach Hause und schickte sich

gerade an, seiner Frau beim Vertreiben der Ratten behilflich zu sein und beim

Ausschöpfen des Wassers aus dem Zimmer nach dem Gussregen, als plötzlich

das ganze Haus erschüttert, während unter der Erde ein Dröhnen vernehmbar

wurde, als wären hundert Dynamitpatronen auf einmal zum Platzen gebracht

worden. Patschka blickte zum Fenster hinaus, auf die Rot'sche Grube
— aber



er bemerkte, dass der Boden um die Grube herum auf dem Fussteig unter den
Fenstern, wo die Kinder vorbeikamen, sich gesenkt und die Öffnuug sich augen
scheinlich vergiössert hatte. -,

„Heute werden wir vermutlich nicht zu Hanse s'-lilafen," sagte Danyfo zu

seiner Frau, „die Rot'sche Grube ist launisch geworden, sie kann uns noch das

ganze Haus verschlingen." .r
„Bevor du gekommen bist, hat es etwa dreimal so gedröhnt unter der Erde,1

meinte die Frau.

Und wieder wurde das ganze Haus erschüttert, Frau und Kinder wim
merten. Das fürchterliche unterirdische Donnern, obwohl es nur eine kleine

Weile gedauert, erschreckte diesmal die arme Familie Patsehkas.
Pat«chka brachte seine Kinder in die Nachbarschenke. Als er zurückkehrte,

sah er, dass dort, wo der Fussteig lief durch die Eot'sche Grube, ein Abgrund
entstanden war. Er verständigte das Gemeinde- und das Bergamt, damit sie für
die Nacht eine Wache aufstellen, die die vorbeikommenden Leute vor dem

drohenden Tode warnen würde.

Sie versprachen, eine Wache zu schicken.

Indessen erweiterte sich die Urube immer mehr. Gegen Abend wurde

Danylo gewahr, dass die Hälfte seines Hauses über dem Abgrund stand und

dass der Durchgang untar dem Fenster den Leuten abgeschnitten war: ea
konnten weder diese hinüber-, noch jene herttbergelangen.

Auch dämmerte es bereits, der Hegen klatschte und noch immer kam
keine Wache.

Danylo hielt im Regen Wache und warnte die Vorbeikommenden. Kaum

dass er von ferne her menschliche Tritte vernahm, schrie er:

„Geht nicht her! Kehrt um! Hier hat sich eine Grube gesenkt, unter den
Fenstern ist ein Abgrund!"

Die Grubenarbeiter, denen Danyfo Patsehkas Herzlichkeit bekannt war,
dankten ihm und kehrten um.

Da kommen zwei betrunkene Grubenarbeiter des Weges daher. Sie gehen

im grössten Kot, stampfen mit den Füssen, singen irgendein Soldatenlied und

bleiben jeden Moment stehen, küssen sich, beschimpfen einander vor lauter Liebe

und Wohlwollen.

„Bruder," sprach der eine, „ich soll nicht Myky(a Ryfo heissen, wenn dem

Rot'schen Makler heute der rote Kaffee nicht iibergiesst! . . . Hör' zu, jetzt steh'

ich auf dem meinen, weisst, auf dem meinen! ... Da irgendwo ist die Grobe,
die ich dem Diebe Rot umsonst gegeben ..."
„Still, still, sonst zahlt man uns die .Schichten' nicht aus!" warnt im

Dunkeln der andere.

„V7a—äs? . . . Fürchte ich vielleicht den Rot, der für meine Arbeit herrscht

und der in Gemeinschaft mit dem zweiten Dieb Fokt mich auf den Bettelstab

gebracht?! Einmal würgte ich ihn schon, aber meinen Händen entgeht er

nicht! . . ."

„Still! Es steht jemand und lauscht! . . ."

„Bleibt stehen, Leute," ruft Danylo, „da hat sieh eine Grube gesenkt !

Geht nicht weiter!"

„Schau her, das ist Fokts Stimme, dieses Schurken, der
dem Rot den

Kontrakt geschrieben, dieses Fokt, der mich des meinen beraubt!" schrie der

beiriiiuVno Mykyta Ryto seinen Kameraden an. „Hau den Dieb Fokt! Hau, was 's

Zeug halt! Für meine Arbeit! . . ."
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Und auf den armseligen DanyJo Patschka sausten Fäuste nieder iiir den

sündhaften Schreiber Fokt. Besinnungslos und blutüberströmt sank er zu Boden.

.Die Frau kam heraus, schleppte den halbtoten DauyJo zu den Kindern
herein, die beiden Angeheiterten aber flogen singend in den Abgrund . . Es
rollte nur so nach hinter ihnen ! . . .

Bis 0iu Uhr nach Mitternacht gingen die Leute wie gewöhnlich den Fuss-

steig hinter der Schule, doch gab es keinen zweiton DanyJo Pat-^chka mehr, der

sie vor dem Abgrund gewarnt hätte . . . Wie viele ihrer diese Nacht nach Mykyta

Rylo und seinem Kameraden während fünf Stunden in die Grube gefallen, mag
in.ii allein bekannt sein!

Um zwei Uhr nach Mitternacht erschien die Inspektionspolizei und fand

alles — in Ordnung.
Frühmorgens wurde es schwarz von Kutschynieren. Gleichwie ein Raben-

schwarm begannen sie Schiefer und Steine von den nachbarlichen Schuppen

zusammenzutragen und mit grosser Hast die Grube zu verschütten.
Drei Wochen darauf stand auf diesem Platz eine Schenke — die Kantine

der dicken Jei.te. Die Musik spielte und das Volk tanzte und war frühlich, ohne

zu wissen, dass es auf dem Grabe geiner Brüder und Schwestern tanzte, die un

verhofft ihren Tod gefunden, zugleich die Befreiung von einem sorgenschweren

Dasein, und ohne zu wissen, dass auch dieser Mykyta RyJo, nach dem man in

ganz Galizisch-Ka'ifornieu herumgefragt, etwa hundertfünfzig Meter unter ihren
Füssen ruhte . . .

Dies die Geschichte des Rot'schen Schachtes.

Di« rutbeimclvukrainiscbe Presse.

Revue der Zeitungen.

Dlt amerikanischen Ruthcnen und Köm. Am ergebensten dulden das irisch-
„Svoboda", Scranton Pa, Amerika, bischöfliche Joch die Slovnken. Unter

erörtert die Beziehungen zwischen Rom den Polen und Tschechen entstand
und den slavischen katholischen Emi- eine protestantische Bewegung. Die
grauten in Amerika. Die unergründliche Kuthenen ziehen entweder in die
Politik Roms liefert alle slavischen orthodoxe Kirche, oder sie gründen
Katholiken den irischen Bischöfen aus, selbständige Kirchen. Das einzige Mittel
die nur darauf bedacht sind, die Kirchen- — nach der Ansicht der „Svoboda" —

guter auf sich übertragen zu lassen. wäre die Deinokratisation der Organi-
Laut der Synode von Baltimore, vom sation der kath. Kirche in Amerika.
Jahre 1883 sind nämlich die Bischöfe Cln IHIItel Zur GMangung d«f flenB-
Verwalter und Eigentümer der Kirchen- gendtn HrtZAhl vtn nilhcnischen
guter. Daraus entstehen überall Zwislig- Schulen.
keiten, die das Augenmerk der hiesigen „Nowa Sitsch", Stanislan. Die
Slaven von den richtigen Lebensfragen Ruthenen können bekanntlich in Gali-
ahlcnkonundihrpEntivickelnnghemmcn. zion nicht einmal eine minimale Anzahl
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von Unterrichtsanstalten erlangen. Aus

den vou ihnen geleisteten Steuergeldern

werden polnische Schulen — welche

die Rolle der Polonisierungsfinstalten
auf dem ruthenischeu Boden spielen
— erhallen. Es bleibt nun nichts
anderes übrig, als indirekte Steuer-

leistung womöglich zu redu/ieren und

aus den Privatmitteln nötige Schulen

zu oihaltcn, was auch zum Teil ge-
scnielit. Der griechisch - katholische

Pfarrer von Slawsko P. Katschmarskyj
veröffentlichte einen Brief, worin er

dem ruthenischen Publikum diu Devise

„Mit eigenen Kräften* als Kampfmittel
gegen die Agressivität der Allpolen
empfiehlt. Dor geehrte Pater ermuntert

zur Gründung von rnthenischen Privat-
schulen und ersucht das Publikum, zu

diesem Zwecke sich einer beliebigen

Annehmlichkeit oder Gewohnheit zu

eutäussern, und das dadurch Ersparte

dem Fonds für Privatschnlen zuzu

wenden. Kr selbst gründete in seinem
Dorfe einen Nichtraucherklub.

Biiclwtiscb.
Das freie UlOtt. Frankfurter Halbmonatsschrift für Fortschritt auf allen

Gebieten des geistigen Lebens. Herausgegeben von Max Henning. IV. Jalirgang.
111. Quartal. Nr. 13. Preis pro Quartal 2 Mark. Einzelnummer 40 Pfennig.
Probemimmer gratis. Neuer Frankfurter Verlag G. m. b. H. Frankfurt a. M.

Das freie Wort eröffnet das erste Winterquartal mit einer Reihe wert
voller Beitrage, als deren Glanznummer Ernst Haeckels einführender Artikel

.Der Monistenbund", Thesen zur Organisation des Monismus, in erster Linie
hervorzuheben ist. — Der bekannte freisinnige Berliner Lehrer J. Tews unter
wirft den preussisehen Schulkompromiss einer recht gründlichen Beleuchtung,
— Das Verhältnis von Kaiser und Papst, Staat und Kirche, iir alter und neuer
Zeit, leidvoll und verbitternd wie es für den echten Vaterlandsfreund ist, erör

tert M. Römer. Den seit einer Reihe von Jahren immer lebhafter geführten

Kampf gegen den Darwinismus behandelt R. Franc6 und sucht die Ursachen

dieser wissenschaftlichen Reaktion aufzudecken. — In sehr beachtenswerter

Weise macht Industrialis in seinem Artikel „Die Wleder-Einführung des

Tauschhandels in Deutschland'' auf fressende Missstände in unserm Geschäfts

leben aufmerksam. Weitere Beiträge von dem Berliner Ethikor R. P e n z i g,
dem Frankfurter Indologen Arthur Pfnngst und von der Redaktion machen das

Heft äusserst reichhaltig und erübrigen es, die temperamentvoll geleitete, in den

weitesten Kreisen bekannte Zeitschrift noch besonders zu empfehlen. Der

Verlag gibt diese Nummer auf Vergangen als Probemimmer gratis ab und
kündigt ausserdem für die folgenden Hefte Gratisbeigaben im Umfange von je

einem Bogen an, um so den Abonnenten im Laufe der Zeit eine Bibliothek der

hervorragendsten Werke d'.T Aiifk'ärungsliteratur zu übermitteln.



508

Zcitschriftcn-einlauf.

Allgemeine Deutsche Univeräitäts-

Zeitung. Berlin.

Bukowyna. Czernowitz.

Bnkowinaor Post. Czernowitz.

Chiliborob. Czernowitz.
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Österreichs Kulturmission und die Politik der öster
reicrmcbcn Regierungen.

Das historische „Fortwursteln" ist zur zweiten Natur der
österreichischen Regierungen geworden. Jeder Ministerpräsident
erachtet es für seine wichtigste Aufgabe, sich möglichst lange am
Ruder zu erhalten und opfert diesem Bestreben die vitalsten
Interessen des Staates. Die grösste Sorge der jeweiligen Regierung
ist die, über die momentane Verlegenheit sich um jeden Preis hin
wegzuhelfen. Die Sorge für morgen überlässt jeder Kabinettschef
seinem Nachfolger. Immer wird nur die „Politik für heute" getrieben.
Scharfe Beobachtung der keimenden Ideen war niemals Öster
reichs Stärke. Den Luxus der vorbereitenden Politik haben sich
die österreichischen Staatsmänner niemals gegönnt. Das alte
Donaureich scheint im politischen Greisenalter sich zu befinden —
die an Lebensüberdruss grenzende Gelassenheit kennzeichnet jeden
Staatsakt. Was ein solcher Zustand heute, in der Ära des allge
meinen Fortschrittes, des zunehmenden Selbstbewusstseins und der
immer deutlicher hervortretenden Volljährigkeit der Völker bedeutet,
brauchen wir nicht erst zu erörtern. Die logische Folge dieses
Zustandes war es, dass man in diesem Meere der Planlosigkeit
herumtastend als Stütze einen Faktor suchte, der nicht ohne jeden
Plan in die Zukunft starrt. . . . Man suchte die Interessen Öster
reichs, beziehungsweise die der in Österreich massgebenden Kreise
an ein Rettungsbot zu binden und sich ins Schlepptau nehmen
zu lassen.
Dieganze Konstruktion des Dualismus verrät dieseVerlegenheits-

politik. Das kommt besonders Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre
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des vorigen Jahrhunderts ziemlich deutiiclmun Vorschein. Das instink
tive Bestreben, sich von einem zielbewussten Faktor schleppen zu
lassen, führte zur übermässigen Förderung des Magyarenturas
jenseits und des Polentums — respektive der polnischen Schlachta
— diesseits der Leitha. Mit Hilfe des ganzen Staatsapparates
wurde die künstliche Präponderanz der erwähnten Faktoren in
beiden Reichshälften geschaffen.
Es ist für einen Nationalitätenstaat nichts gefährlicher, als durch

das Protektionssystem nationale Wucherer und nationale Proletarier
zu erzeugen. Es liegt in der Natur des Wucherers, dass er ein Tod
feind der geordneten Verhältnisse ist — er fischt am bequemsten
im Trüben. Dasselbe gilt auch von den nationalen Wucherern,
die gerne eine Staatskrise heraufbeschwören, um dann den Staat

„retten" zu können und dabei etwas abzuhandeln. Sie werden
immer unersättlicher und wenn der Staat nichts mehr zu ver
geben hat, verlassen sie ihn, wie die Ratten das sinkende
Schiff. Die nationalen Proletarier dagegen können an dem Fortbe
stehen des Staates, der sie bedrückt, unmöglich ein Interesse
haben — sie haben eben nichts zu verlieren.
Wenn Österreich wirklich einen patriotisch gesinnten und

scharfblickenden Staatsmann gehabt hätte, so hätte es rechtzeitig
die nationale Autonomie einführen müssen. Jedes Volk hätte da
an seiner kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung so viel zu
schaffen, dass es weder Zeit noch Macht hätte, andere Völker zu
befehden. Der heute bis zur Unmöglichkeit entwickelte „national
politische Ehrgeiz" der offiziellen Repräsentanten einiger Völker
hätte frühzeitig verhungern müssen. Unter den österreichischen
Völkern hätte sich der Staatspatriotismus entwickelt — jedes Volk
hätte um das Schicksal dieses Staates gezittert, denn niemand
würde es wagen, die sichere Freiheit der kulturellen und nationalen
Entwicklung seines Volkes gegen die unsichere Zukunft einzu
tauschen. Kurz und bündig, das Interesse einzelner Völker wäre
mit dem Staatsinteresse Österreichs identisch geworden. Auf diese
Weise hätte das alte Donaureich nicht nur die Möglichkeit, sein
einstiges Prestige auch nach Aussen hin zu wahren, sondern
auch seine Einflussphüre zu erweitern — was die Aussichten der
österreichischen Politik auf dem Balkan erhöht, sowie überhaupt
das Ansehen und die Bedeutung dieses Staates gehoben hätte.
Das wäre umso leichter gewesen, als Österreich durch die

geographische Lage die Mission eines Vorpostens der europäischen
Kultur zugewiesen wurde. Eine solche Mission fiel diesem Staate
besonders nach der Einverleibung Galiziens zu. Denn durch die
Erwerbung eines neuen Landes erwirbt man nicht nur ein neues
Territorium, sondern übernimmt auch neue Aufgaben und neue
Pflichten, deren Nichterfüllung sich zu rächen pflegt. Dem Donau
reiche wurde nun ein Bruchteil des ruthenischcn Volkes einver
leibt, jenes Volkes, das in der Geschichte Osteuropas eine wichtige
Rolle spielte und Europa vor den asiatischen Eindringlingen er
folgreich verleidigte. Dieses Volk unterhielt zu Österreich bereits
zur Zeit der Babenberger Beziehungen. Die Gesandtschaft des
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Kaisers Rudolf II (1594), der mit den ruthenischen Kosaken eine
gemeinsame Aktion gegen die Türken plante, liefert einen weiteren
Beweis für die Bedeutung dieses Volkes. Dieses in Russland
bedrückte Volk glaubte nun, unter Österreichs Szepter in Galizien
eine Heimstätte der nationalen Kultur errichten und hieher den
Schwerpunkt des nationalen Lebens versetzen zu dürfen. Dem
Donaureich lächelte also die ehr.-nvolle und dankbare Mission
eines Kulturträgers im europäischen Osten entgegen. Man schien
auch anfangs diese Aufgabe nicht misszuverstehen.
Die neue Provinz wurde nicht als ein Teil Polens okkupiert,

sondern als ein Teil des galizisch-ruthenischen Fürstentums, mit
der Residenzstadt des ruthenischen regierenden Fürsten Leo des
Grossen (Lemberg) als Hauptstadt, revindiziert. Das Land
bekam auch den ruthenischen Namen Galizien. Demselben wurde
aber noch ein Gebiet des ehemaligen Polenreiches einverleibt, so
dass es heute aus zwei verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist:
aus dem eigentlichen Galizien mit Lemberg und aus Kleinpolen
mit Krakau. Deshalb schuf man zeitweilig in der neuen Provinz
zwei Verwaltungsgebiete, ja man trug sich überhaupt mit dem
Gedanken, zwei Kronländer daraus zu bilden.
Wer für die Bedeutung der historischen Reminiszenzen ein

scharfes Auge hat, wird zugeben, dass der Rechtstitel, auf Grund
dessen Österreich das alte Galizien revindizierte, sehr klug gewählt
wurde. Auf die Gestaltung der Beziehungen der galizisch-ruthenischen,
— unter der polnischen Herrschaft arg misshandelten, gänzlich
entrechteten — Bevölkerung zu Österreich musste schon dieser
Rechtstitel allein grossen Einfluss haben. Dies ist psychologisch ja
ganz erklärlich. Die Ruthenen waren ein Volk ohne politische
Aspirationen, sie lechzten aber wenigstens nach der Freiheit der
kulturellen Entwicklung. Deshalb vereinigte Bobdan Ghmtlnyckyj
freiwillig die Ukraine mit Russland — unter Vorbehalt der Selbst
verwaltung. Das Hauptgewicht legte man auf die Gründung von
höheren und niederen Unterrichtsanstalten, auf die kulturelle
Hebung der ruthenischen Länder. Als sich jedoch zeigte, dass die
ganze Politik des Zarenreiches daraufhin lossteuere, nicht nur die
ruthenische Selbstverwaltung, sondern auch die ruthenische Kultur
zu vernichten, bemühte sich einer der bedeutendsten Nachfolger

Chmelnyckyjs, der Hetman Wyhowskyj, die Ukraine mit dem
Polenreiche zu vereinigen. In dem diesbezüglichen Vertrage sehen
wir als Hauptpostulate der Ruthenen : die Freiheit des Drückens
und der Gründung von Druckereien, die Errichtung zweier
ruthenischer Universitäten*) u. s. w. Doch die kulturelle
Entwicklung des ruthenischen Volkes haben sowohl Polen, wie
auch das Zarenreich mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln
unterbunden. Die Ruthenen glaubten also, in dem von Österreich
revindizicrten Galizien wieder aufleben zu können. Sie hofften,
hier bald in den Besitz einer Reihe von Unterrichtsanstalten und
einer Heimstätte der nationalen Kultur zu kommen. Dem Donau-

*) Vergl. „Kuth. Revue" II. Jahr« Nr. 16, S. 464—466.
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reiche anderseits eröffnete sich eine glänzende Aussicht, an der
Grenze des kulturfeindlichen Zarenreiches eine ruhmvolle Kultur
mission zu erfüllen und die ganzen Massen des seit jeher nach
Westeuropa gravitierenden ruthenischen Volkes für die öster
reichische Staatsidee zu gewinnen. Durch die Schaffung eines
Zentrums der ruthenischen Kultur hätte man zweifellos das wider
standsfähigste Bollwerk, die kräftigste Festung an der nördlichen
Grenze des Reiches errichtet. Ja, sogar die polnischen Politiker
(wie Reichsrats-Abgeordneter Szczepanowski) betonten, die
ruthenische Universität in Lemberg würde .e i n Fenster nach
Osten« bedeuten.
Wie angedeutet, schien man sich anfangs der durch die

Erwerbung des neuen Landstriches geschaffenen Lage klar zu sein.
Ein scharter, über sein Jahrhundert und über die Köpfe aller
österreichischen Staatsmänner hinwegblickender Politiker, wie
es Kaiser Josef II. war, konnte die neue Konstellation nicht
übersehen. Dieser Kaiser unterstützte daher tatkräftig die kulturellen
Bestrebungen der Ruthenen und das ruthenische Schulwesen
konnte sich nach und nach von den Nachwehen des polnischen
Joches teilweise erholen.
Die geschichtlichen Anspielungen, der Rechtstitel der Revin-

dikation des ruthenischen Landes, das Wohlwollen der rnass-
gebenden Kreise den kulturellen Postulaten der Ruthenen gegen
über — alles das erzeugte eine Atmosphäre, in welcher die nach
der Einverleibung Galiziens heranwachsende Generation der
Ruthenen zu echten Tirolern des Ostens erzogen wurde.
Doch die Verhältnisse änderten sich mit der Zeit gewaltig.

Wie eingangs angedeutet wurde, kam es zwischen der pol
nischen Schlachta und den in Österreich massgebenden Kreisen
zu einer Annäherung, die der polnische Rechtsgelehrte Professor
Dr. Ochenkowski als .eine Art politischer Veitrag" bezeichnet.
Man lieferte der Schlachta ganz Galizien auf Gnade und Ungnade
aus. Der polnische Landesschulrat machte bald dem ruthenischen
Schulwesen den Garaus, die polnische Wirtschaft devastierte das
Land derart, dass die Ruthenen in jeder Hinsicht zu einer Pro
letarier-Nation gemacht wurden. Den loyalen Tirolern des Ostens
— diesen unverbesserlichen Optimisten, die noch immer an die
erhabene Kulturmission Österreichs im Osten glaubten — wurde
wieder durch die historischen Anspielungen die Situation klar
gemacht. Das offizielle Organ der Schlachta ,,Przegla,d Polski"
schrieb im Jahre 1883 : „In Wien denkt man an die Wiederher
stellung Polens." Einer der Stantschyken-Führer, Reichsrals-Ab-
geordneter Popowski, äussert sich in seinen »Politischen und
Militärschriften" folgendermassen ; »Das, was die Jagelionen*)
nich t b e werks t e lüg t h a ben, s öl l Kai se r Franz Jo sef I.
vollführen, in dessen Adern das jagelionische Blut
fliesst." .... Als nach den berühmten polnischen Landtags
wahlen im Jahre 1896 eine Abordnung der Ruthenen nach Wien

*) Eine polnische Dyuaatie.
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zum Kaiser sich begab, um über die Gewalttaten der polnischen
Behörden Klage zu führen und hier nicht besonders huldvoll
empfangen wurde, schrieben die führenden Organe der Schlachta:

„Der Kaiser antwortete den Ruthenen wie ein polnischer König."
Diese von den galizischen Potentaten planmässig lanzierten
historischen Anspielungen illustrieren nun am besten die politische
Lage, sowie die Machtstellung der polnischen Schlachta. Die
österreichischen Regierungen tun ihr Möglichstes, um derartigen
Enunziationen Glaubwürdigkeit und Autenzität zu verleihen,
um jede Spur der galizischen Politik des Kaisers Josef II. auszu
merzen. Sie bleiben treu der Beustschen Formel, die lautet: .,Es
wird dem galizischen Landtage anheimgestellt, inwieferne die
Ruthenen bestehen sollen."
So wurden die Ruthenen nach und nach ihrer schönen Illu

sionen beraubt, es wurde ihnen die Überzeugung beigebracht, dass
Österreich ihnen gegenüber denselben Standpunkt einnehme,\vie seiner
zeit Polen ; dass jetzt, wie vorher, in ihrem Lande die Schlachta nach
Belieben schalten und walten könne. Der Unterschied besteht nur mehr
darin, dass sich jetzt die polnischen Machthaber zur Unterdrückung
der Ruthenen auch des modern eingerichteten Staatsapparates
bedienen können, den sie zur Zeit des Polenreiches vermissten.
Die einstigen Tiroler des Ostens wurden somit gründlich kuriert.
Österreich hat sich auf der Höhe seiner Kulturmission

nicht zu erhalten vermocht, dafür hat es mit seiner Politik Schule
gemacht. Früher war man der Ansicht, die nationale Frage sei
Nebensache, auch verschiedene Nationen können friedlich in einem
Gemeinwesen leben, ohne einander die Entwicklungsfreiheit in
irgend einer Weise einzuschränken. Heute behauptet man, dass
ein Volk sich nur im eigenen Staatswesen unbehindert entwickeln
könne, dass nur ein Nationalstaat Existenzberechtigung habe und
ein aus verschiedenen Völkerschaften zusammengesetzter Staat
ein Anachronismus sei. Dieser Auffassung hat die Politik der
österreichischen Regierungen zum Siege verhelfen. Die ultra
nationale Doktrin hat hiemit praktische Bedeutung erhalten. Den
Alldeutschen, Allpolen, den italienischen Irredentisten, etc. wurde
eine grosse Sorge — die Sorge um einen positiven Beweis für
die Richtigkeit ihrer Staatstheorie — abgenommen. Heute zweifelt
auch wirklich an der Richtigkeit dieser Theorie kein modern
denkender Mensch mehr — insoferne es sich wirklich nur um
den Zusammenschluss aller nationalen Kräfte in einem Staats
wesen handelt. Auf diesem Gebiete haben also die österreichischen
Regierungen einen grossen politischen Erfolg zu verzeichnen.
Auch das ist schliesslich eine Kulturmission . . .

R. Sembratowycz.
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Eine Institution für gesetzliche Uergewaltigung.

(Zur galizischon Landtagssession).

Der galizische Landtag ist wieder versammelt. Die schlachzi-
zischen Pharisäer haben wieder Gelegenheit, die Augen fromm
aufzuschlagen, ihre Gerechtigkeit und ihre Liebe zum ruthenischen
Brudervolke zu preisen Es wird fürwahr auf keiner Bühne soviel
Komödie im wahrsten Sinne des Wortes gespielt, nirgends soviel
Hohn auf die primitivsten Begriffe der Gerechtigkeit getrieben —
nirgends das Pharisäertum zu einer solchen
Kunst erhoben; nirgends hört man so viele
Beteuerungen von dem Wohlwollen, von der
glühendsten Liebe, von der Gerechtigkeit, vom
Altruismus und von der Opferwilligkeit, wie im
galizische n Landtag. Wenn sich ein Fremdling in das
galizische Landtagsgebäude verirren und hier sich all die An
sprachen der Herren Schlachzizen anhören würde, müsste er
glauben, dass Galizien ein Paradies auf Erden sei, dass die
Schlachzizen reinste Engel und die Ruthenen im Übermut schwel
gende — vollständige Gleichberechtigung, ja sogar Privilegien
geniessende — trotzdem aber immer unzufriedene Teufel seien.
Wem aber die polnische Wahlgeometrie bekannt ist, wird

wissen, dass es sich hier um einen grossen polnischen „Sejm"
handelt, dessen wichtigste Aufgabe es ist, Ostgalizien zu polonisieren
und die Bestrebungen der Ruthenen — eine leidliche Gleich
berechtigung zu erlangen — zu durchkreuzen. Freilich wäre das
ohne tatkräftige Unterstützung der Zentralregierung nicht möglich,
da der- galizische Landtag bekanntlich der österreichischen Ver
fassung entgegenarbeitet. Jeder Ministerpräsident hat aber nicht
nur die Möglichkeit, sondern ist auch verpflichtet, der verfassungs
widrigen Tätigkeit eines Landtages ein Ende zu setzen — denn
sonst hätten die Staatsgrundgesetze, die Staalsverfassung, gar
keine Existenzberechtigung. Jedoch die österreichischen Zentral-
regierungen sind redlich bemüht, die erwähnte Arbeit des polnischen
„Sejm" nach Tunlichkeit zu erleichtern. Ja, Dr. von Koerber weist
alle Beschwerden der Ruthenen zurück und bezeichnet den
galizischen Landtag als die höchste Instanz.
Alle Verwaltungsorgane in Galizien arbeiten darauf hin, dass

bei den Wahlen in alle autonomen Körperschaften, also auch in
den Landtag, eine verschwindend kleine Anzahl von ruthenischen
Kandidaten und eine stattliche Majorität der schlachzizischen
Bewerber durchdringe. Die Abgeordneten werden im vorhinein
ernannt und die Ruthenen erringen immer nur eine wirklich ver
schwindend kleine Minorität, so dass eine grössere Aktion von
ihrer Seite einfach undenkbar erscheint. So erscheinen die Herren
Schlachzizen als alleinige Vertreter der Bevölkerung Galiziens.
Sie verfügen ohne jede Kontrolle über das Gut und das Schicksal
des armen Volkes und lassen sich dann von einem beliebigen
Minister — heisst er Badeni oder Koerber — ein Sittenzeugnis
ausstellen. Dank der traditionellen Politik der österreichischen
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Zentralregierung ist der polnische Adel zu einem allmächtigen
Faktor, der galizische Landtag zu einer am meisten respektierten
autonomen Körperschaft in Österreich geworden.
Von welchem Gerechtigkeitssinn die Majorität dieses „ein

zigen polnischen Parlamentes" beherrscht ist, zeigen die von uns
oft besprochenen Verhältnisse im ruthenischen Landesteile, die
gewalttätige Polonisierung des ruthenischen Schulwesens und die
Devastationspolitik in Ostgalizisn.
Doch es dürfte nicht uninteressant sein, zu erfahren, wie

zynisch die polnischen Abgeordneten jedes kleinste kulturelle
Postulat der Ruthenen zurückweisen; wie sie die kulturelle Ent
wicklung des ruthenischen Volkes auf jede mögliche Weise zu
hemmen versuchen; wie sie die Errichtung jeder ruthenischen
Schule verhindern oder zumindest hinausschieben, wie sie anti-
ruthenische Gesetze beschliessen —• dabei aber immer die hoch
trabenden Phrasen über die Freiheit und Gerechtigkeit führen.
Das zeigt uns am besten die Geschichte der jüngsten Vorgänge im
galizischen Landtage.
In der vorigen Kadenz des galizischcn Landtages kam es

zu einem Exodus der ruthenischen Abgeordneten. Verursacht wurde
derselbe durch die Ablehnung des Antrages auf Errichtung eines
ruthenischen Gymnasiums in Stanislau, durch das Auftauchen, des
antiruthenischen Kolonisationsgesetzentwurfes über die Schaffung
der Rentengüter, sowie durch das immer deutlicher hervor
tretende Polonisierungssystem in den galizischen Schulen. Damals
haben die ruthenischen Abgeordneten den Landtag verlassen und
eine Erklärung abgegeben, in welcher sie unter anderem ausge
führt haben :

„Seit dem Jahre 1883 verlangen die ruthenischen Land
tagsabgeordneten die sukzessive Erfüllung der kulturellen und
wirtschaftlichen Postulate des ruthenischen Volkes und diese
Postulate waren immer die minimalsten. Ebenfalls in derselben
Session haben die ruthenischen Abgeordneten die Errichtung
des ruthenischen Gymnasiums in Stanislau verlangt — dieses
Postulat wurde jedoch abgewiesen. Alle Beschwerden der
ruthenischen Abgeordneten über das antiruthenische System
wurden ignoriert. Dafür wurde aber der Gesetzentwurf über
die Rentengüter auf die Tagesordnung gestellt, gegen welchen
sowohl die ruthenischen Abgeordneten, wie auch das ganze
ruthenische Volk protestiert haben."
Damals schrieb das ruthenische Organ „Swoboda" : „Dieser

Schritt der ruthenischen Abgeordneten bedeutet, dass wir Ruthenen
in diesem polnischen Landtag nichts mehr zu erwarten haben,
dass für uns die Zeit des hartnäckigen Kampfes gekommen ist.
Wir kennen nur mehr den Staat und an denselben appellieren
wir. Diesem Staate zahlen die Ruthenen Steuern in Geld und in
Blut — dieser Staat muss also endlich einmal in unserem Lande
Ordnung schaffen . . ." Im ähnlichen Sinne äusserten sich auch
andere Organe, wie „Dilo" u. s. w.
Doch das Vergewaltigungssystem dauerte weiter, antiruthe
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nische Gesetze wurden nach wie vor fabriziert, die kulturellen
Bestrebungen der Ruthenen wurden auch fernerhin vereitelt,
ruthenische Steuergelder wurden auch weiterhin für Polonisierungs-
zwecke verwendet. Trotzdem haben die Vertreter der Ruthenen
den neuen Landtag wieder betreten, mit dem Glauben, dass die
polnische Majorität doch wenigstens die minimalsten Postulate der
Ruthenen erfüllen weide. Der Sprecher des Ruthenenklubs, Abge
ordneter Dr. Mohylnyckyj, wollte die Hand zur Verständigung reichen
und appellierte an die Polen mit den Worten: „Erfüllet die
Gerechtigkeit dem ruthenischen Volke gegenüber
und ihr werdet sehen, dass es vom Nutzen für das
ganze Land sein werde! Ich erinnere, dass zur
Arbeit für das Volk dergute Wille erforderlich ist,
dass der Friede ernährt..." Jedoch diese Worte ver
hallten umsonst und bald konnte selbst das polnische Organ
„Kurjer Lwowski" mit bezug auf die Politik der Landtags
majorität schreiben: „Die Landtagsmajorität hat die
langjährigen Warnungen der Abgeordneten Bar-
winskyj und Okunewskyj im Landtag, sowie im
Abgeordneten hause nicht berücksichtigt, die Zu
spitzung der r uthenis ch en Fr age, die der Erledigung
harrt, das ist die Schuld der Majorität!"
Also wieder dieselbe Politik der brutalen Negation. Selbst

ein so wichtiges Postulat, wie das der Errichtung des ruthenischen
Staats-Gymnasiums in Stanislau wurde abgelehnt und die Streichung
des diesbezüglichen Postens aus dem Staatsbudget wurde bei
der Zentralregierung erwirkt. Es ist zu bemerken, dass das
Staatsgymnasium — wie alle Staats-Mittelschulen — von der
Zentralregierung, nicht aber vom Landtage errichtet werde. Die
Regierung kümmert sich auch niemals um den Willen des Land
tages, sie hat z. B. an den schlesischen Lehrerbildungsanstalten
slavische Parallelklassen errichtet, trotzdem der schlesische Land
tag dagegen protestiert. Anders ist es in Galizien. Die Regierung
errichtet hier eine ruthenische Staats-Mittelschule nur, wenn
es die polnische Landtagsmajorität erlaubt. Die Ruthenen kämpfen
also seit Jahren mit der polnischen Majorität nicht um die Er
richtung, sondern um die Erlaubnis der Errichtung des ruthenischen
Staatsgymnasiums in Stanislau. Die Zentralregierung hat den
diesbezüglichen Posten bereits einmal ins Staatsbudget eingestellt,
aber auf Verlangen der Polen wieder ausgeschaltet.
Es blieb somit den ruthenischen Abgeordneten nichts anderes

übrig, als den Landtag zu verlassen und ihre Mandate nieder
zulegen. Nun kamen also die neuen Wahlen und dieser Tage wurde
wieder die Landtagssession eröffnet.
Als aber die ruthenischen Abgeordneten den Landtag wieder

betreten haben und Abg. Dr. Ofesnyckyj in ihrem Namen eine
Erklärung abgegeben hat, antwortete ihm als Sprecher der
Majorität der bekannte Graf Adalbert Dzieduszycki. Derselbe be
tonte, dass die Ruthenen mit den Polen vollständig gleich
berechtigt seien; dass die Landtagsmajorität immer für die
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beiden Galizien bewohnenden Nationen gleichmässig sorgte ; dass
die Landtagsmajorität sich immer nur von den Gefühlen der
Gerechtigkeit und des Wohlwollens den Ruthenen gegenüber
leiten lässt; die Devise der Majorität sei vollständige Gleich
berechtigung etc.
Um den moralischen Wert dieser Liebeserklärung der Land-

tagsrnajorität besser zu verstehen, muss man hervorheben, dass
gerade der Sprecher der Majorität, Graf Dzieduszycki, als Obmann
des polnischen Zentralwahlkomitees die blutigen Wahlen im Jahre
1897 leitete. Damals sorgte er ebenfalls „für die vollständige
Gleichberechtigung beider Galizien bewohnenden Völker". . . . Die
Majorität ist also wahrscheinlich entschlossen, auch weiterhin
dieselbe Polilik zu befolgen und den Landtag zu einer Institution
für gesetzliche Vergewaltigung des ruthenischen Volkes im
wahrsten Sinne des Wortes zu gestalten.

Basil R. v. Jaworskyj.

Die Polen in der Bukowina.
Von J. K. (Czernowitz).
Die Herren Polen, die in Galizien die Politik der nationalen

Ausrottung den Ruthenen gegenüber betreiben, ohne für ihre
Gewalltaten zur Verantwortung gezogen zu werden, können es
nicht verschmerzen, dass es in unserer Monarchie noch
einen Winkel gibt, wo die Staatsgrundgesetze respektiert werden
und wo sie keine Macht haben, unbehindert nach ihrem System
zu wirtschaften. Die Bukowina ist es, deren Bewohner und ins
besondere die Ruthenen, wenig mit den „polnischen Brüdern"
zu schaffen haben und sich so halbwegs nach ihrem eigenen Gut
dünken einrichten wollen. Das behagt aber den Herren Allpolen nicht.
Sie möchten sehr gerne auch die Bukowinaer Ruthenen in ihre
gnädige Obhut nehmen und dieselben gerade mit solchen Gaben
beglücken, mit welchen sie die gali/ischen Ruthenen zu beschenken
pflegen. Ach, wie gerne würden sie da eine k. k. polnische
Landesregierung und einen k. k. polnischen Landesschulrat ein
setzen! Wie gerne würden sie sich an dem warmen Blute der
ruthenischen bäuerlichen Wähler laben. Wie gerne würden sie
auch hier einen Arbeiter mit 30—40 h bezahlen und die parzel
lierten Güter ihrer adeligen Brüder mit Mazuren aus Westgalizien
ansiedeln. Und während der Bauer in Galizien schon derart herab
gekommen ist, dass an ihm ausser seiner vor Hunger gelb gewordenen
Haut nichts mehr zu schinden ist, hat der Bnko\vinaer Bauer noch
etwas am Leibe und ist auch physisch kräftiger, um recht gut
als Ausbeutungsobjekt verwendet zu werden . . . Ach ! das wäre
ein Leben, eine Pracht!
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Aber leider! Und dieses .leider' macht die Herrn All
polen toll.
Als noch das Ergebnis der vergangenen Landtagswahl,

bei der sich die polnischen Gutsbesitzer bemühten, solche Leute
durchzusetzen, die ihnen zu Gesichte standen, ein anderes wurde,
als sie es erwarteten, blieb ihnen nichts mehr übrig, als „Polizei"
zu rufen.
Alle polnischen Blätter, die der allpolnischen Bewegung

nahestehen, schrieben vor, während und nach der denkwürdigen
Koerberreise durch Galizien, von den grossen Ungerechtigkeiten
und Vergewaltigungen der polnischen Nation und ihrer Sprache,
die in der Bukowina begangen werden. Im Prinzen Hohenlohe
erblickten sie einen für die Monarchie höchst schädlichen Mann
(Na, die loyale Schlachta!), weil er den ruthenisclien .Radika
lismus und Anarchismus" — und den jüdischen Zionismus angeblich
grosswachsen lässt und deren kolossale Verbreitung nicht zu ver
hindern trachtet.
Anlässlich der Anwesenheit Dr. Koerbers in Gzernowitz

sprach bei demselben eine polnische Deputation vor und bat um
„Gerechtigkeit", nämlich um eine polnische Gerechtigkeit.
Nun wollen wir aber nachsehen, was die Tatsachen und die

Ziffern sprechen.
Zunächst muss bemerkt werden, dass die Polen in der

Bukowina nicht ganz 4% (die polnische Schlachta aus Armenien
miteingerechnet) der Gesamtbevölkerung betragen, nirgends im
Komplexe angesiedelt, sondern im ganzen Lande — und ins
besondere in den Städten — vereinzelt ansässig sind. Die Buko-
winaer Polen haben trotzdem 4 Abgeordnete im Landtage und
sind in sämtlichen autonomen Körperschaften sehr zahlreich ver
treten. In allen Ämtern und im Lehrfache wirken sehr viele
Polen als Beamte, Professoren und Lehrer und wenn wir eine
Parallele in bezng auf das nummerische Verhältnis zwischen
Galizien und Bukowina ziehen wollten, so fänden wir zweifellos
in der Bukowina bedeutend mehr Polen als in Galizien Ruthenen,
die als Beamte, Professoren und Lehrer angestellt sind.
Was nun die polnische Sprache anbelangt, so wäre das eine

Utopie seitens der Polen, eine Forderung zu stellen, dass die
polnische Sprache, die nur von 4% der Gesamtbevölkerung
gesprochen wird, als Landessprache behandelt werde. Es ist
schwer an eine Vergewaltigung der polnischen Sprache zu glauben,
wenn in der Bukowina an 8 Volksschulen die polnische Sprache
als Unterrichtssprache und an 22 Volksschulen dieselbe als
Unterrichtsgegcnsland zu verzeichnen ist. Ferner wird der polni
schen Sprache auch an den Mittelschulen und an den Lehrer- nnd
Lehrerinnenbildungsanstaltcn Rechnung getragen. Es existiert für
die polnische Sprache ein Schulinspektor und bis nun ist noch
kein einziger Fall vorgekommen, dass die Landesschulbehörde es
unterlassen hätte, an einer Schule, die von einer gesetzlich vor
geschriebenen Zahl polnischer Jugend besucht wird, die polnische
Sprache einzuführen.
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Was die .radikale und anarchistische" Bewegung der
Huthcnen anbelangt, erlauben wir uns zu behaupten, dass das
eine infame Intrigue und eine Denunziation gröbster Art ist. Das
ruthenische Volk ist schon seit uralten Zeiten als ein biederes und
ruhiges bekannt und demselben könnte höchstens eine zu grosse
Anspruchslosigkeit in politischer und nationaler Hinsicht vorge
worfen worden. Und die ganze „radikale und anarchistische"
Bewegung der Ruthenen besteht darin, dass seit einiger Zeit
viele ruthenische „Sitsch vereine" gegründet wurden, die in der
Bukowina nicht solchen Chikanen seitens einzelner Paschas aus
gesetzt sind, wie in Galizien.
Vor einigen Wochen wurde die Ernennung des Rumänen Georg

Baron von Wassilko zum Landeshauptmann und des ruthenischen
Landtagsabgeordneten Universitätsprofessor Dr. Stefan Smal-
Stockyj zum Landesliauptrnannstellvertreter publiziert. Fast die
gesamte Presse betrachtet diese Ernennung eines Ruthenen zum
Vizemarschall, als einen notwendigen Gerechtigkeitsakt — ange
sichts des Umstandes, dass die Ruthenen in der Bukowina, wenn
auch nicht die absolute, so doch die relative Mehrheit besitzen.
Nur die allpolnische Presse schreit „Gewalt" und erblickt gleich
in dieser Ernennung eine Vergewaltigung der Polen, weil sie der
Minorität im Landtage angehören, deshalb sollte der Landes
hauptmannstellvertreter aus dem Schosse der Minorität ernannt
werden und die Ruthenen sollten im Präsidium überhaupt nicht
vertreten sein. — Das wäre polnische Gerechtigkeit.
Das sind die grossen Unterdrückungen und Vergewaltigungen

der polnischen Nation ! So schaut die Gerechtigkeitsliebe dieser
Freiheitshelden aus ! Denn während in Galizien das ruthenische
Volk, welches fast die Hälfte der gesamten Bevölkerung bildet, auf eine
unerhörte Weise von den polnischen Machthabern geknechtet und
unterdrückt wird, die ganze Landesverwaltung in den Händen der
edlen polnischen Schlachta liegt und als ein Monopol derselben
angesehen wird, erheben sie in der Bukowina ein Höllengeschrei
aus dem einzigen Grunde, weil ihre Emissäre in diesem Lande
nicht so wie in Galixien nach Belieben wirtschaften dürfen —
weil sie hier nicht mehr so wie in ihrer galizischen Schlachzizen-
republik das ruthenische Element bedrücken, polnische Wahlen
inachen und ein nationales Parasitenleben führen dürfen.
Sie schreien also Zeter und Mordio und gerieren sich als

eine bedrückte Unschuld.
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IWartyrologium der pliziscbcn Sitsclwtreinc.
Von W. Kusch u i r (Wien).

Der presse Aufschwung der Sitschvereine in verhiiltnismässig kurzer Zeit
und das Interesse, welches die mthenisc-he Bauomaehaft diesen Vereinen ent

gegenbringt, veranlassten die in Galizicn massgebenden Kreise, dieselben ihier
Vormundschaft zu unterstelleii. Man hat eben eingesehen, dass die Sitschidee

nicht bloss praktische Zwecke, wie Turnen und Losehübungen verfolgt, sondern,

dass sie von prinzipieller Wichtigkeit ist, indem sie in der Masse das nationale
Bewusstsoin erweckt, das Znsammengehörigkeits- und Solidaritiitsgefühl in ihr

rege hält und dass sie überhaupt in kultureller Hinsicht für das ruthenische
Volk von grossein Nutzen sein kann.

Es hat sich in der letzten Zeit unter diesen Vereinen eine Bewegung

bemerkbar gemacht, die einen lebhaften Wiederhall fand und welche dahin geht,
den unheilschweren Folgen des Analphabetismus vorzubeugen. Es haben nämlich

viele Vereine den Entsehluss gefasst. jeden Analphabeten zum obligaten Schreiben-

und Lesenlerneu zu verhalten, so, dass er binnen einer bestimmten Zeit dieso
Kunst sieh angeeignet haben muss, widrigenfalls er aus dem Vereine aus
geschlossen wird, was den Lerneifer und das Selbstbewusstseiu des Betreffenden

steigert. Die Exklusion aus einem Sitschvereiue, dem anzugehören es „point
d'bouneur" eines Dorfburschen bedeutet, würde einer grosseil Schande gleich sein.

Wir begreifen zum Teil, warum der allmächtigen Schlachta schon
das Äusserliche an den Vereinen ein Dorn ini Auge ist, dass diese Herren

nicht besonders freudig erregt werden, wenn sie auf die bunten Farben der

Vereinsbäuder und Fahnen mit den Abbildungen von ukrainischen Hot-
manen schauen und auf die harmlosen, hölzernen Äxte (Spazierstöcke), die

sie an die Existenz der national bewussten ruthenisehen Massen erinnern und in

ihnen die ganze unangenehme und bereits vergessen geglaubte Tradition und
die Geschichte des ruthenischen Volkes ins Gedächtnis zurückrufen. Diese

Empfindungen haben auch im vergangenen Jahre ihren Ausdruck gefunden in
dem Zirkular des galizischen Statthalters, welches die Bozirkshauptmannschaften

auffordert, fleissig zu beobachten, ob die Übungen der Sitschvereiue unter

Benützung von Beilen und militärischen Wendungen Vor sich gehen . . . Dieses

Zirkular befolgen auch alle Bezirkshauptmannsehaften mit aller Pünktlichkeit,

indem sie das Tragen von Vercinsabzeichen bestrafen, aber keine schriftlichen

Straferkenntnisse ausstellen und damit die Berufung gegen die Strafen unmöglich

machen.

Abgesehen von den Gefühlen der Schlachta ist es klar, dass die Schlachta,

deren Herrschaft auf systematischer Volksverdummung beruht, der Aufklärung

der bäuerlichen Gehirne entgegenarbeitet, in diesem Falle mit verdoppelter
Energie. Sie tut das unter Anwendung von offenkundigen und geheimen Mitteln,

die Gesetze mit Fassen tretend.

Es laufen Dutzende von lügenhaften Anzeigen bei den ßezirkshauptmaun-
schaften und Gerichten ein, deren Zweck es ist, die Bewegung als eine staats-

gefährlicho darzustellen. Und wer sonst sind die Anzeiger, als die k. k.

Gendarmerie selbst ? Einmal heisst es, ein Mitglied der „Sitsch* habe sich

gerühmt, die Vereine seien dazu gegrttndet worden, nin die „Polen auszurotten",

ein anderesmal hinwieder, dass die Sitschmitglieder den Atheismus verbreiten

etc.; echliesslich, dass der Hauptorganisator der Vereine, Dr. Trylowskyj, (nebenbei
bemerkt Referent der aiitikischenewer Versammlung in Kolomea), die Bauern
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aufforderte, die Juden auf Plähle zu spiessou. Und auf Grund solcher Anzeigen
werden Hunderte von Bauern vor Gericht geschleppt, wo sich natürlich
nachträglich ihre Umschuld, sowie auch das gesetzwidrige Verfahren der Gen

darmen herausstellt, die selten oder aber nur mild bestraft, vielmehr für ihren

.Diensteifer" befördert werden.
Als das entsprechendste Torrain für ihre Arbeit sehen die Gendarmen

das von den unaufgeklärten Huzulen bewohnte, arme, aber herrliche Gebirgsland

an, wo zur Zeit, da das Land von Räubern und Schmugglern geräumt wurde,

die Kommissäre und Gendarmen sich für unbeschränkte Herren hielten. Insonder
heit waren es die letzteren, die den Huzulen, ihren Weibern und Töchtern sich

gut ins Gedächtnis eingeprägt haben. Hier fühlen sich die Gendarmen als Herren
nach der Tradition.

Die Propagierung der Sitschideo unter den Huzulen, jenem Teil des
ukrainischen Volkes, welcher sich fast während der ganzen Dauer der geschicht

lichen Ukraine stets abseits gehalten hat, fand lebhaftesten Beifall und
erweckte ihr Interesse für die „Kosaken", was auch die Begründung von vielen
Vereinen zur Folge hatte.

Aber die Wucherer und allerlei .Wahlhyänen" wollten es absolut nicht
erleben, dass mit dem Zunehmen des Selhstbewusstseins die Huzulen aufhören

sollten, 50°/0 oder 100°/0 oder gar noch höhere Zinsen zu zahlen und de» Guts

pächtern und Gendarmen die Hände zu lecken. Daher die grosso Hetzjagd auf

die Vereinsmitglieder und deren Begründer, die in der bekannten Kossowcr

Affaire*) ihren Höhepunkt erreichte. Wie auf ein verabredetes Zeichen begannen

fast alle polnischen Zeitungen in Galizien alarmierende Telegramme zu veröffent

lichen, in denen es hiess, dass das ausgelassene Bauerntum scharenweise aus

den Dörfern in die Städte ziehe, um die Polen und Juden zu morden, ja, dass
das Gerichtsgebäude in Zabje unter dem Augriffe der Huzulen in Trümmern

gefallen sei. Militär wurde requiriert, die Untersuchung eingeleitet und die

offizielle „Gazeta Lwowska" sah sich genötigt, den ganzen Tratsch ad jotaui zu

dementieren. Allerdings war diese Gelegenheit dem Bezirkshauptmann von Kossow
Grund genug, vierzehn Vereine mit dem Eilass vom y. Mai 1904, ZI. 13372,

zu sistioren. Gegen die Sistierung der Vereine haben dieselben in gesetzlicher

Frist Rekurse eingebracht, welche jedoch bereits vier Monate ihrer Erledi

gung harren.

Als das beste Mittel, die Entwicklung der Vereine zn vereiteln, halten
die Herren die Terrorisierung der tätigsten Mitglieder. Da aber die auf angeb
liche politische Vergehen gestützten Anklagen fast nie ihr Ziel, die Verurteilung
des Angeklagten erreichen, vielmehr die Ankläger selbst blosstellcn, greifen

die Gendarmen zu den landesüblichen Mitteln, zu ganz gemeinen Verleumdungen. So

verklagte der Gendarm Turkulak aus Woftschkowci den Jurko Schfemko wegen
Walddiebstahl, was eine Verurteilung des Angeklagten zu einem Monat Arrest
nach sich zog. Der Bauer hat die Strafe abgebüsst und es bedurfte erst einer

Interpellation im Landtage und der daraufhin eingeleiteten Untersuchung, um

die gänzliche Unschuld des Verurteilten und Bestraften zu beweisen.

Bei der Fahndung nach den Sitschmitgl ledern sind letztere der Willkür

der Gendarmen ausgeliefert. Es werden bei ihnen Hausdurchsuchungen vorge
nommen, alles zu unterst und zu oberst gekehrt. Es wird nämlich nach „un

sympathischen" Büchern herumgestöbert. Und wenn auch das Pressgesetz besagt,

dass jedermann ein Exemplar sogar einer beschlagnahmten Schrift behalten darf,

") Vergl. „Ruth. Revue". S. 223—224
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so erlauben sich doch die Gendarmen ganz harmlose, nicht konfiszierte Blätter

und Broschüren mit Beschlag zu belogeu und verstehen es nötigenfalls, sich

mit einem Dokument der k. k. Bozirksbauptmannschaft zu legitimieren . . .

Aber nicht nur Büc.her, auch Vereinsabzeichen worden weggenommen und ver

höhnt, wie dies in Kosmatsch der Fall war. Es braucht nicht besonders betont

zu werden, dass sich die Herren Bezirkshauptmaunschaltsbeamten und ihre

Organe nicht der grössteu Höftichkoit befleisaen. So ist am 26. August 1. .1
.

der

Bezirkskoinmisaär Humor mit den Gondarmen nach Paryschtscho (Bez. Nadworna)

gekommen, um doit eine Hausdurchsuchung vorzunehmen. Dabei war er so

energisch, dass er den Bauer Nykofa Lysak fünfmal geohrfeigt und ihn bei den

llaaren gezogen hat.

Ein nicht minder beliebtes, strategisches Mittel ist die Autlösung von
regelrecht angemeldeten Versammlungen durch Goudarmen Hie und da wird

auch mit der Gebrauehuiachung von Sehussweiifou gedroht, oder mit Requirieren

von Militiir. Die Herren Gendarmen verstehen es aber auch, ulkig zu sein. Sie

motivieren z. B. die Auflösung einer Versammlung mit der Anwesenheit von

Frauen . . .

Wir können auch zahlreiche Fälle anführen, wo die k. u. k. Geadarmen,
um ihren Willen durchzusetzen und die, für sie nötigen Aussagen zu erzwingen,

auch vor Anwendung von Torturen und dies auch an den Frauen nicht zurück

scheuen. So hat der Ciendanu Ziofo den auf dem Felde schlafenden Bauer Tesluk

mit Füssou getreten u. s. w. Derselbe Gendarm hat die Frau des nämlichen

Bauern derart gemartert, da;s diese lange Zeit das Bett hüten mussto. So hat

der Gendarm Jarocki sich an der Oiena Mochnattscb.uk aus Kosmatsch auf dieso

Weise gerächt, dass er ihr die Hände hin Rücken fesselte, sie mittelst einer

Schnur an einem Balken spannte und mit einem Stock auf sie losschlug.

Was diese und sonstige Hissbräuche anstreben, ist leicht zu ersehen.

Es soll den Vereinen. „Sitsch" das „Genick gebrochen" worden. Es soll den

Bauern die Lust benommen worden, an der Bewegung teilzunehmen, oder man

will sie aus dem Gleichgewichte bringen, um dann mit desto gewaltigeren Mass-

rogelu einzuschreiten. Ob die Berechnungen zutreffen werden, ist fraglich. Sich

ihrer exzeptionellen Lage bewusst, führen die Vereine eine Organisation durch,

deren Taktik im Entschluss gipfelt, alle Chikaneu womöglich kaltblütig aufzu

nehmen. Die Kossower Affaire war für sie eine gute Schule. Die Organisation

sendete nur Zeit der galizischeu Reise Dr. v. Koerhers an ihn eine Deputation,

die ihm ein Memorandum im Namen aller galizischen Sitschvoreiuen einbändigte. Es
wird hier als der Hauptfaktor des Feldzuges gegen die Sitschvereiue der Statt

halter Graf A. Potocki dargestellt, der sogar dem Landtagsabgeordneten Dr.

Mohylnyekyj gegenüber erklärte, er werde alle diese Vereine vernichten und

auseinanderjagen.

Nachdem viel krasse Beispiele der Verfolgungen seitens der administra

tiven Behörden aufgezählt werden, die- in Form einer Interpellation vor

das Furum des Parlaments gelangen sollen, lautet das Memorandum wie folgt :

„Euere Exzellenz ! Wir glauben, dass bereits diese oben angeführten
Tatsachen ausreichen werden, um Eurer Exzellenz ein Bild davon zu geben,
wie in Ost-Galizien nur auf dein einen Gebiete, das heisst in bezug auf die Sitsch-

Vereine. die Gesetze seitens der administrativen Behörden gehaudhabt werden.
Es ist aber charakteristisch, dass in dem benachbarten Kronlande und

zwar in der Bukowina, dieso Vereine sich sogar einer offenkundigen Unter
stützung seitens der Landesregierung erfreuen, welche ihnen auch selbstver
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stündlich koino Schwierigkeiten bei Benützung von Fahnen, Vereinsabzeichen

und Beilclion macht.

Der dortige Landespräeident, Fürst Hohenlohe, hat sogar den galizischon
Sitsch-Verein im Zaincze wogen dessen Teilnahme an der Löschung des Brandes

in Waszkiwei mit seinem Lobe ausgezeichnet, trotzdem der BezirkshauptuiRnnschafts-

leiter in Hniatyn Lewicki diesem Verein eben wegen dieser Teilnahme an der
Loschung des Brandes in einer anderen Provinz einen Verweis erteilt hat.

Die Sitsch-Vereiue haben sich sehr oft bei Löschung der Brände ausge

zeichnet, was besonders die Assekuranzgesollschaften lustiitigen können.
Der Sitsch- Verein in Worochta hat zum Beispiel sehr viel zur Lösolmng

des Brandes der dortigen Kameralgüter beigetragen.

Wenn also die Sitsch-Vereine dennoch verfolgt werden, so geschieht dies

ollenbar aus unlauteren politischen Motiven.

Wir ersuchen also Euero Exzellenz, diesem illegalen Treiben der ost-
galizischen politischen Behörden eine Sehrauke zu setzen und l-es"ndors den

selben aufzutragen, dass sie diesen nützlichen Vereinen in deren Tätigkeit keine
Hindernisse in den Weg legen sollen."

Ein BlättclKti aus der tiesclmltte der nationalen Wieder

geburt der Ukraine.

Zum hundertsten Geburtstag M. A. Maksymowytsch1.

Von .1
. Kari'nko (Kijew).

Freitag, am 3
.

(16.) September, an dem hundertsten Geburts
lage des ersten Rektors der Kijewer Universität, Prof. Michael
A. Maksymowytsch, wurde in der Universitätskirche eine Gedenk
messe gelesen. Die Kijewer Blätter berichteten mit Recht, dass
„Maksymowytsch' Name jedem die Sprache, Literalnr und Geschichte
seines Volkes liebenden Ukrainer sehr teuer sei". An diesen
Namen, an das Leben und Wirken des Gelehrten knüpft sich ein
wichtiges Kapitel unserer Geschichte. Deshalb wollen wir einige
Daten aus der Biographie dieses Mannes mitteilen — es sind das
zugleich Daten aus der Geschichte unserer nationalen Wieder
geburt.
Michael A. Maksymowytsch wurde am 3

. September 1804
geboren. Nach der Absolvierung der Gymnasialstudien besuchte
er die Moskauer Universität, wo er sich zuerst an der philolo
gischen und dann an der naturwissenschaftlichen Abteilung
inskribierte. Im Jahre 1827 erlangte er den Magister-Titel; 1829
wurde er zum Adjunkten, 1833 zum ordentlichen Professor an
der Universität in Moskau und im Jahre 1834 wurde er zum
Professor der russischen Literatur an der neu gegründeten Uni
versität in Kijew und zum Piektor dieser Hochschule ernannt. Im



Jahre 1841 ist er infolge einer schweren Erkrankung in Pension
gegangen. Als er sich von seinem Leiden erholte, nahm er wieder
mit Eifer seine Arbeit auf. Im Jahre 1871 wurde das 50jährige
Jubiläum seiner literarisch-wissenschaftlichen Tätigkeit feierlich
begangen. Zwei Jahre später, am 10. November 1873, beschloss
er sein fruchtbares und mühevolles Leben.
Der russische Gelehrte A. N. Pypin hebt in seiner „Geschichte

der slavischen Literaturen" die grosse Bedeutung der Tätigkeit des
Maksymowytsch für da* ruthenische Volk, sowie die Schönheit der
ukrainischen Sprache in dessen Werken hervor. Maksymowytsch
zeichnete sich durch glühende Liebe zu seinem Volke aus und
stand in den ersten Reihen der Kämpfer für die Rechte der ruthe-
nisch-ukrainischen Literatur und Sprache. Er nahm auch an der
diesbezüglichen Polemik mit den damaligen Panslavislen (haupt
sächlich mit Pogodin) einen hervorragenden Anteil und wies die wissen
schaftliche und historische Wertlosigkeit der Behauptungen dieser
Herren nach.
Er studierte mit besonderer Vorliebe das Leben, die Sitten,

Gebräuche, sowie die Geschichte des ukrainischen Volkes und
brachte es auf diesem Gebiete zu hervorragenden Leistungen. Durch
den Reichtum der ukrainischen Volkspoesie angelockt, lauschte
er mit begeistertem Pietismus und Aufmerksamkeit der Volksmuse
und rettete auch manch glänzende Perle der schaffenden Volks
seele vor dem Tode der Vergessenheit. Er war einer der ersten
Herausgeber der ukrainischen Volkslieder, deren erste Sammlung
er im Jahre 1827 — die folgenden in den Jahren 1834 und 1849
erscheinen Hess. Maksymowytsch war auch einer der ersten
Übersetzer der heiligen Schrift in's Ruthenische und zwar über
setzte er die „Psalmen". Er gab auch Almanache : „Dennica" —

,.Kijewlanin" — „Ukrainer", eine Menge von wissenschaftlichen
Abhandlungen, sowie einige populäre Werkchen heraus. Drei
kolossale, nach dem Tode Maksymowytsch' herausgegebe Bände
— in denen jedoch nicht alle Werke Platz gefunden haben —
bilden den stattlichen Nachlass dieses Schriftstellers.
Maksymowytsch trat zu einer Zeit auf. wo die russische

Regierung alle Kräfte aufbot, um die letzten Spuren der nationalen
Selbständigkeit der Ukraine auszumerzen. Der russischen Polizei
standen die russischen Panslavisten zur Seite, die allerlei Gendarmen
stücke durch die panrussische Theorie zu beschönigen suchten.
Es gehörte somit grosse moralische Kraft und Charakterstärke
dazu, der Staatsgewalt und der unter den Slaven damals so
populären panslavistischen (richtig: panrussischen) Propagande zu
trotzen, zumal man nicht auf einen unmittelbaren Erfolg rechnen
konnte. Maksymowytsch verdient somit, in einer Reihe mit den
bedeutendsten Vorkämpfern unserer nationalen Idee — wie
Schewtschenko, Kulisch, Kostomarow — genannt zu werden.
Die Tätigkeit des Maksymowytsch war eine sehr vielseitige.

Er war bestrebt, alle vorhandenen Lücken durch seine aufopfernde,
selbstlose Arbeit auszufüllen und alles, was er schrieb, war von
einer glühenden Liebe zu seinem Volke diktiert. Er war ein
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anspruchsloser Arbeiter, der in aller Stille, mühsam die Funda
mente legen half — zu dem aufzuführenden Bau der geistigen
Wiedergeburt der Ukraine.

Die rutlKimcbcn Uercinc in der Bukowina.1)
Von J. K. (Czemowitz.)

TT. Der üerein „Kusfta Bcsida".

Auf die vorherbesprochene Weise wurde dieser liierarisch
wissenschaftliche Verein ins Leben gerufen. Die ruthenische
Geistlichkeit spielte darin die führende Rolle und um dem Vereine
selbst ein grösseres Ansehen und grössere Autorität bei der noch
zaudernden ruthenischen Geistlichkeit zu verschaffen, gebn t Bischof
Hakman auch den beiden ruthenischen Konsistorialräten Illa-
siewytsch und Komoraschan und dem Seminarrektor Fylypowytsch
in denselben einzutreten.2) Und wiewohl viele ruthenische Geistliche
nur deshalb in diesem Vereine weilten, um die bischöfliche Gunst
zu geniessen und auch tatsächlich nur solange Mitglieder blieben,
bis sie dieser Gunst teilhaftig waren, so fanden sich doch auch
solche Leute, denen die national-kulturelle Entwicklung ihres
Volkes am Herzen lag und welche für dessen kulturelle Rechte
mannhaft einzutreten bereit waren.3) Es fanden sich Leute,
welche sich um die Entwicklung und Arbeitsfähigkeit des Vereines
sehr lebhaft bekümmerten und trotz der heftigen gegnerischen
Angriffe und der vielen internen Hadereien ist es ihnen gelungen,
den Verein aufrecht zu erhalten und ihn eine höchst bedeutende
Mission erfüllen zu lassen. Schon durch die blosse Gründung dieses
Vereines erfuhren die meisten Ruthenen, die in dem traditionellen
Glauben lebten, dass die griechisch-orientalischen Ruthenen
und Rumänen eines seien (nicht nur in bezug auf das Glaubens
bekenntnis, sondern auch auf die Nation), dass es auch Ruthenen
in der Welt gebe, die ihr eigenes Leben leben müssen. Sie erfuhren
auch, dass sie eine eigene Geschichte, Literatur und Kultur
besitzen. Sie erfuhren auch, dass demselben Ruthenenstamme
viele Millionen angehören und dass alle diese Ruthenen zu einem
Ziele gemeinsam als eine Nation vorwärtsschreiten müssen. Aber
etwas fehlte ihnen doch ! . . . Es fehlte ihnen das radikale Ver
ständnis dieses Zieles, dieses Ideals, das sie begeistern sollte ; ja
viele wussten gar nicht, worin dieses Ziel bestehe. Und als gleich

») Siehe .Ruthenisehe Revue" Nr 17.
') Siehe Dr. St. Smal-Stockyj „Bukowynjska Rusj", Seite 238.
') ibid. Seite 239.
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darauf die unangenehmen Meinungsveischiedenheiten in puncto

Schrift4) und Sprache Platz griffen, zauderten viele, welcher Meinung
sie sich anzuschliessen haben; sie tappten im Finstern umher,
ohne die ganze Sache so recht zu verstehen.
Ein zweiter Umstand war das Liebäugeln mit Russland,

trotzdem dies die damaligen Ruthenen ganz unschuldig taten, ohne
irgendwelche Hintergedanken.
Die politischen Verhältnisse, sowie die geographische Lage

haben es mit sich gebracht, dass die Bukowina am spätesten zur
Teilnahme am nationalen Erwachen der Ruthenen herangezogen
wurde, welcher Umstand für das Treiben der russischen Agitatoren
sehr günstig war.
Abseits des ruthenischen Kernlandes, der Ukraine — von

wo aus die nationale Wiedergeburt des Volkes ausgegangen —
gelegen, wurde Bukowina nicht gleich von dem Strom des
erstarkenden nationalen Bewusstseins mitgerissen. Wem die
Geschichte der nationalen Wiedergeburt der Ruthenen bekannt ist,
wird bemerkt haben, dass der in rulhenischen Ländern (Galizien,
Bukowina, Ungarn) als Reaktion gegen die nationale Bedrückung
Milte des XIX. Jahrhunderts auftretende Russophilismus erst durch
das Erwachen des nationalen Selbstbewusstseins zurückgedrängt
wird. Deshalb ist dieser Russophilismus nur mehr in Nordungarn
— woselbst die national-ruthenische Bewegung sehr schwach ist —
ziemlich stark.

Eben zu jener Zeit ting Russland an, die panslavistische

(lies : panrussische) Propaganda en gros zu betreiben und erteilte
vielen slavischen Institutionen, Vereinen und Redaktionen reiche
Unterstützungen, um die Augen aller Slaven auf sich zu lenken.
Auch die rRuska Besida" streckte ihren mageren Arm nach einer
Gabe von seile des mächtigen „ Gönners aller Slaven" aus und
das „opferwillige" Russland versagte nicht. Die „Ruska ßesida''
bezog von Zeit zu Zeit nicht unbedeutende Unterstützungen, aber
gleichzeitig fand auch die russophile Idee einen desto leichteren
Eingang in die Bukowina. Die Mehrzahl der Ruthenen sah in
Russland ihren Schutzxeist, vergass auf eine intensive, auf eigenen
nationalen Prinzipien basierende Volksarbeit und schmiedete
Zukunftspläne, welche nur die nationale Indolenz einerseits und
das Renegatentum anderseits mehrten und sonst nichts den
Ruthenen brachten.
Dessen ungeachtet war der Verein doch bestrebt, gegen

Vergewaltigungen und Missachtungen der ruthenischen Sprache
Protest zu erheben und brachte den massgebenden Faktoren fort
während in Erinnerung, dass in der Bukowina auch Ruthenen
existieren.

4) Als es sich nämlich um die Gründung einer Volkszeitschrift handelte,
waren einige Mitglieder dafür, dass diese Xeilschrift in der dazumal modernen
„Schriftsprache" (ein Gemisch vom Ruthenischen, Russischen und Kirchen-
slavischen), einige wünschten hingegen, dass das Blatt in dor Volkssprache
redigiert werde,
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Aus den Protokollen dieses Vereines entnehmen wir Fol
gendes :
Jm Jahre 1869 erhebt die Generalversammlung Protest gegen die

Nichtbeachtung der ruthenischen Sprache im
Bukowinaer Landtage.*)

„ , 1870 wird der Landesschulrat angegangen, veranlassen
zu wollen, dass in den unteren Klassen der
Mittelschulen der gr. or. Religionsunterricht den
ruthenischen Schülern in ihrer Muttersprache
erteilt werde, damit dieselben nicht gexwungen
wären, diesen Unterricht in der rumänischen
Sprache anzuhören.*)

, » 1871 wird das gr. or. Ordinariat bittlich angegangen,
dass die Prüfungen an der Theologie, wie auch
die Religionsprüfungen an den Mittelschulen und
der gr. or. Kirchengesangschule auch in der
ruthenischen Sprache vorgenommen werden.7)

„ „ 1873 wird die Einführung der ruthenischen Vortrags-
sprache aus dem gr. or. Religionsunterrichte in
den Mädchenschulen gefordert.8)

„ , 1874 a) Die Besetzung der Oberlehrerstelle in Kotzman
wird nur mit einem, der ruth. Sprache voll
kommen mächtigen Lehrer, verlangt.9)

|b) Wird die Gründung eines Gymnasiums
in Kotzman10) und die Errichtung einer
4-k'assigen Volksschule Wtönitz gefordert.11)

„ „ 1875 wird die Kreiierung einer ruth. Lehrkanzel an der
philosophischen und die ruth. Vortragsprachc an
der theologischen Fakultät verlangt l2

)

„ 1876 wird das Ministerium f. K. u. Unt. behufs rascher
Herausgabe der ruth. Religionsbücher bittlich
angegangen.13)

, „ 1878 wird der erledigte gr. or. Religionslehrerposlen
am Gymnasium nur mit einer, die ruth. Sprache
vollkommen beherrschenden Person, gefordert.14)

, „ 1880 wird die Buk. Handelskammer gebeten, dass in
der zu eröffnenden Handelsschule auch die ruth.
Sprache berücksichtigt werde.15)

6
) Siehe Sitzungsprotokolle d
. Vereines „Bus. Bös."; zitiert iu Dr. St.

Smal-Stockyj „Bukowynjska Russj." Seite 268.

«
) ibid. Seite 269.

7
) ibid. Seite 269.

8
) ibid. Seite 270.

•
) ibid. 270.

1
0
)

Also noch im Jahre 1874 verlangten die Buk. Rutheneu ein Gym
nasium in Kotzman und erst in diesem Jahre, alao genau nach 30 Jahren, wurde
ein solches nach schweren Mühen eröffnet.

") Wie 2
) Seite 271.

1
S
)

ibid. Seite 271.

") ibid. Seite 271.
") ibid. Seite 272.
") ibid. Seite 272.
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Im Jahre 1881 wird der Landesschulrat auf den Mangel der
ruth. Lehrbücher an den Volksschulen aufmerk
sam gemacht und um rasche Herausgabe solcher
gebeten.")

„ , 1885 wird die Herausgabe von ruth. Religionsbüchern
für Volksschulen in einer den Kindern verständ
lichen Sprache17) gefordert.18)

, , 1887 a) wird dem Unterrichtsminister eine Petition
betreffs Eröffnung eines Gymnasiums in Kotz-
man überreicht;19)

b) wird das Unterrichtsministerium um die Ein
führung einer, für alle Ruthenen Österreichs
einheitlichen Rechtschreibung gebeten;2')

c) wird gegen die romanisatorischen Bestre
bungen eines Katecheten an der gr. or Real
schule in Gzernovitz protestiert.21) U. s. w.

Wir sehen nun, dass die „Ruska-Besida", indem sie für die
Rechte der ruthenisc h-u krainischen Sprache eintrat,
auch die politischen Rechte ihres Volkes gewahrt wissen wollte,
denn das Recht einer Sprache ist zugleich das Recht des —
diese Sprache sprechenden Volkes.

Aussei dem sammelte der Verein Geldspenden und erteilte
Aushilfen der notleidenden Schuljugend, hielt populäre und wissen
schaftliche Vorlesungen, veranstaltete musikalisch deklamatorische
Abende und theatralische Aufführungen, befasste sich mit der Heraus
gabe von Zeitschriften und Büchern, gründete Lesehallen in
ruthenischen Dörfern und gab auch den Impuls zur Gründung des
jetzt bedeutendsten ruthenischen Vereines in der Bukowina,
„Narodnyj Dimu.22)

Mit der Zeit aber, als in die Reihen der ersten Kämpfer um
die nationale Idee noch viele jüngere Kräfte mit gesünderen An-
und Absichten eintraten, erkannten sie alsbald, dass die Bedürf
nisse des nach dem selbständigen Leben schmachtenden ruthe
nischen Volkes viel zu gross seien, als dass ihnen durch einen
literarisch- wissenschaftlichen Verein Rechnung getragen werde
und es wurden somit sukzessive noch viele andere Vereine
(politische, ökonomische, pädagogische, musikalische u. v. a.) ins
Leben gerufen

Der Verein „Ruska Besida" besteht aber noch heute —

seine wichtige Kulturarbeit verrichtend und wurde schon

'•) ibid. Seite 273.

") Sie waren dazumal in der kirchen-slavischen Sprache geschrieben und
für die Jugend gar nicht verständlich.

'*
) Dr. St. Smal-Stockyj „Buk. Rusju Seite 273.

»
»
)

ibid Seite 273.
*°) ibid Seite 274.
") ibid Seite 274.
-'-') „Volkshaus", soviel wie „Nationalhaus".
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längst von den russophilen Elementen, die stets be
strebt waren, der nationalen Aufklärungsarbeit Hindernisse in den
Weg zu legen, gänzlich gesäubert.

(Fortsetzung folgt.)

Katrussja. )
Novelle von Wassyl Stefanyk.

Wenn Katrussja zur Besinnung kam, setzte sich die Mutter zu ihr an«
Bett und begann traurig :

„Katrussja, mein Mädchen, wie lange wirst du noch kränkeln V Das Geld

ist bereits ausgegangen und ein anderes wirst du nicht verdienen, wenn du dich

auch erhebst. Und das Geld habe ich bei den Wahrsagerinnen zurückgelassen.

Und auch davon ist nichts. Es ist wohl wahr, die Wahrsagerin erriet alles,
wie es zu Hause ergeht, was deine Krankheit sei, aber die Krauter helfen nichts.
Mir scheint, für dich gibt es überhaupt kein Aufkommen mehr . ."

Katrussja lag bewegungslos. Sie fuhr sich mit den abgemagerten Händchen
übers Gesicht. Die blauen Nägel waren wie ihre blauen Augen und es schien,

als wandere auf dem Antlitz viel solcher blauen Augen, seltsam und leuchtend.
Mit allen diesen Augen betrachtete Katrussja die Mutter und stimmte den
traurigen Redou der Mutter bei.

„Es gibt kein Aufkommen . . du arme Welt . . gibt keines, und dar
Vater ist ganz elend vor Gram. Er ist ausser sich vor Kummer, womit er dich
beerdigen sull, wenn du stirbst. Wenn er dich ansieht, wird er schwarz vor

Kummer. Wir sind, Katrussja, von allem „entblösst". Mehl ist nur noch ganz

wenig am Boden der Kiste, von Körnern ist keine Spur und vom Gelde ist auch

keine Spur. Wenn du stürbest, wurden wir wie inmitten des Wassers bleiben.

Wenn dich Gott wenigstens bis zum Herbste am Leben Hesse . . Ach du mtiu

Mädchen, mein Mädchen l Wie hast du nur dich und uns selber heruntergebracht !"

Die Mutter begann Katrussja zu kämmen.

„Du fieberst und hustest so entsetzlich, dass sich Gott erbarmen möge

Man kann dir weder einen Lumpen um den Leib bangen, noch dich waschen,

noch kämmen. Mein Gott . . wie martern wir uns so bitter ! Ich bitte Gott, dass

er die Hälfte dieser Qual auf mich übertrage und kann es nicht erbitten . ."
Die Tränen der Mutter fielen auf das Haar Katrussjas und verschwanden

drinnen wie Wasser im Sande.

„Was ist aus dir geworden? Du warst gesund und kräftig und die erste
Arbeiterin im Dorfe ! Wir freuten uns, wir dachten, durch dich würde uns eine
Erleichterung kommen und da sieh', welche Erleichterung das! . . . Und
wenn es wenigstens etwas Gutes zu essen gäbe, aber bei den blossen Erdäpfeln

verwelken wir auch und du stirbst ab. Und es ist schwor, in die Häuser um
Milch zu gehen ; ich ging bereits so viel herum, dass ich mich nun schäme,
noch weiter zu gehen . ."

Die Mutter flocht den Zopf.

*) Kätchen.
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„Ich weiss auch nic.ht, wozu ich dir die Blumen kaufte V Wie in den Kot
warf ich (He zwei Gulden hin. Es scheint . . ich werde dich mit Kiesen Blumen
für den Tod schmücken . . "

Beide weinten.

„Gebt sie her . . ich möchte sie ansehen . ."

Die Mutter gab Katrussja die Blumen ; blaue, weisse, grüne und rote.

Katrussja betrachtete sie, ihr Antlitz lächelte schwach und rote, blaue,

grüne und weisse Schimmer flogen über ihr Angesicht

„Gib sie her, rasch . . sieh der Vater kommt ; er wird sagen, dass dir

noch Mädchenfreuden im Kopfe stecken. . ."
*

Man legte Katrusja auf den Wagen, um sie zum Arzte zu führen. Die

Mutter legte ihr weinend einen Polster unter den Kopf.

„Möchte ich es doch nicht mehr erleben, Euch zu den Ärzten zu führen !

Möchtet Ihr doch krepieren und ich Euch begraben und dann Buhe haben l"
Der Vater hielt die Zügel des Einspänners in der Hand und raufte sich

das Haar vor Zorn.

„Und du, Winslerin . . merke dir. Wenn ich das Geld unter den Ärzten

vergeblich anbaue — so mache ich dir das „Amen". Ich werde dich ohne Arzt

begraben ; ich werde dir selber Doktor sein. Woher soll ich für alle Geld

nehmen ? Für Euch, für den Arzt, für die Apotheke und für den gehörnten
Teufel ? ! Mein Gehirn kann alldem nicht standhalten ; das kann es nicht Da

mietete ich den Wagen, aber es wäre bosser, mit ilun zu Grabe zu fahren, ihn

da umzukippen und von allem los zu sein. Mein Gott, mein Gott . . was traf

mich auch am heutigen Tage ? . . . Und du Mähre ... Du arbeite mit deinen
hüftlosen Seiten !"

Er versetzte dem Pferde einen Peitschenhieb und fuhr aus dem Hofe heraus.
Auf der Strasse sah sich Katrussja neugierig umher.

Seit dem Herbste war viel Neues geschehen. Der Onkel Semen hatte einen

Zaun um sein Haus gezogen und der alte Nibolaj seine Scheune aufs neue aus

geflickt. Katrussja vergass das Schelten des Vaters, so sehr nahm alles ihre

Aufmerksamkeit in Anspruch.

Auf den Feldern ackerten und säeteu die Leute. Über ihnen trillerten die

Lerchen, die schöne Winterfrucht dehnte sich im Sonnenlichte weit und

freundlich ans.

„Ich habe die Hoffnung zu Gott, dass ich mich erholen und das Frühjahr
nicht verpassen werde. Sogleich werde ich mir Arbeit finden. . . . Mein Gott,
mein Gott . . . lasse mich ein Heilmittel finden !"

Sie war sicher, dass sie das Frühjahr nicht verlieren werde. Der Vater

sass vorne und schwieg lange. Endlich begann er zu sprechen.

„Da schau her! Der Tag ist schön, wie das Gold und ich nniss zu den

Ärzten fahren !"

Der Alte verstummte.
. . . „Ich werde sterbe» . . . ich werde sterben, ich sehe schon, dass es

für mich kein Aufkommen gibt!" . . . lispelte Katrussja . .
Sie fuhren in die Stadt herein.

*

Sie kehrten zurück. Ihr Nachbar Nikolaj fuhr gleichfalls mit ihnen.
„Ei, der Arzt hatte mir derartiges vorgekräbt, dass mir im Kopfe ganz wirr

wurde! Es ist nichts für die Bauern, zum Arzte zu gehen. So sagte er: Milch
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soll sie viel trinken, leichtes Fleisch essen," irgend oiu Getränk trinken, weisses

Brot essen . . . Allos, was uur auf der Welt ist, zählte er auf ! — Den Herr

schaften würde es wohl helfen, aber in unserem Stande ist dies nutzlos.

Genug — als er mir da Verschiedenes aufzuzählen begann, hörte ich ihn

gar nicht zu Ende aus. Würde es auch wohl was nützen, wenn ich ihn an

gehört hätte ? Mag sie denn schon so sterben. Sie soll diese Medizin austrinken,

die ich ihr aus der Apotheke nahm und entweder aufkommen oder . . . wie
sie's will . ."
Er wandte sich zur Katrussja.
„Sage mir, Mädchen, was soll ich mit dir anfangen ? Du liegst und liegst

und lebst nicht und stirbst nicht. Ich nehme fortwährend Geld auf und alles
das ist zu nichts ! Wenn ich nur wiisste, wo für dich ein Heilmittel zu finden

sei, ich würde es suchen — so aber . . was weiss ich da ? Möchtest du schon
einmal entweder „hin" oder „her*! go wäre es für dich besser und für
uns besser . ."

Katrussja weinte.

,Meine Liebe, da ist nichts zu weinen ; es ist — was nur wahr ist,
du wirst sterben uud dich weiter um nichts scheren. Ist es übrigens nicht
einerlei, iu dor Erde zu faulen? Und so wie das Leben jetzt leicht ist, ist
es besser zu sterben, als sich auf fremdem Grund und Boden zu plagen! Ich
habe Geld aufgenommen und werde noch welches auf das Begräbnis aufnehmen,

aber auf die alten Tage werden uns die Juden aus dem Hause treiben. Ach,
wiisste ich, dass es für dich kein Mittel gibt, ich würde sogleich nach Hause

umkehren. Was da bliebe — bliebe aufs Begräbnis."

Katrussja erstickte vor Weinen und hustete weithin ins Feld.

Der Vater zog aus dem Busen einen Apfel hervor und reichte ihn zögernd
der Tochter. Noch nie hatte er ihr welche Leckerbissen gegeben.
,Weine nicht. Kind, ich bin dir kein Feind. Ich sag' es nur, um nicht das

Geld umsonst herauszugeben. Um nicht sich selber zu verwunden und um dir

zu helfen. Du siehst ja selber, mein Töchterchen — es ist nicht woher.
Ich liesse mir für dich den kleinen Finger abschneiden und würde es nicht
bedauern. — Du machtest mir Ehre wie ein Knabe vor den Leuten, so fleissig
und arbeitsam warst du. Die beste Albeiterin im Dorfe waist du. Ich blies auf
dich wie auf ein Flämmchen und muss nun sehen, h'ie du sterben wirst! Man
sieht es mit den Augen, dass es für dich kein Aufkommen mehr gibt. Ach du
Arme, du Arme ! Wie werden wir uns ohne dich behelfen ? ! Wie werden wir
uns plagen . . ."

„Und Ihr glaubt . ." begann der Nachbar, „dass die Ärzte den Bauern
solche Medizinen geben, wie den Herrschaften oder den Juden ? I . . Gott

bewahre ! Sie stecken dem Bauer was immer zu und er mag schauen, dass sie

ihm aufhelfe. Ihr glaubt, sie haben Lust dem Bauer ein anständiges Heilmittel
auszusuchen? Mit den Herrschaften sind sie jeden Tag gut Freund, aber mit
dein Bauer haben sie nichts."

„Hätte man nur jemanden, den man um Rat fragen könnte, aber unsei-

i'inor . . . was kann er tun V Er knsst dem Doktor die Hiind und muss warten
bis es heisst : Geld geben . ."

„Es wird am besten sein, die nlte Iwanycha auszufragen. Wie ich hörte,

war sie einmal auch beim Doktor. Als er sie zu untersuchen begann, sagte sie

ihm mitten drinnen und gradaus in die Augen : Ah Herr Doktor . . sagte sie
— gubt mir ein letztes Heilmittel. Ich — sagte sie — bin ein armes Weib
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habe nicht, womit mich zu kurieren und die Doktoren zu bezahlen. Gebt mir ein
letztes Heilmittel. Der Doktor — sagte sie — sah sie gross an und sagte:
woher weisst du dies ? Ach, sagte die Alte, woher ich's weiss, — w e i s s ich

es, aber gebt mir ein Rezept auf ein letztes Heilmittel. So bat sie ihn, und
bat . . und er Hess sie bis jetzt, bis auf den heutigen Tag
leben . . ."
„Mir fiel es eben nicht ein zu fragen. Ihr glaubt, mit den Herren kann

man so sprechen, wie Euch dies scheint ? Sie sagen : eins, zwei, kehrt um —

und marsch l"

„Die Alte ging mit dem Rezept in die Apotheke. Dort gab sie es dem

Apotheker und selber — o fürchtet nicht, die ist klug ! — beobachtete sie,
wie er die Medizin zubereitete. Sie erzählte — dass, als ihm ein Tropfen von

jener Medizin auf die Handfläche fiel, ihm die Hand fast durchlöchert wäre.

Aber es gelingt nur unter Hunderten einem ein solches Heilmittel zu bekommen.
Und für die Bauern ist nur ein solches Mittel gut : Entweder 111,111 stirbt
— oder man kommt auf!"
„Ach du mein Gott, warum fragte ich nur die Alte nicht aus. wie man

jenes Mittel verlangen müsse ? Nun gab ich das Geld aus, es wird nichts helfen . .
o wie schlecht machte ichs doch!"

„Mir scheint, für Euer Mädchen gibt es kein Leben mehr. Schaut nur,

wie sie fiebert ! Aus ihr wird dasselbe werden, was aus jenem Blatt, das sich vom

Baume ablöst l"

„Ans ihr wird nichts. Aus ihr wird nichts. Auch ans dem Gelde wurde

nichts. Hätt' ich wenigstens die alte Iwanycha ausgefragt ..."
„Das kommt — seht aber, auch darauf an — was man für eine Krankheit

hat. Der Apotheker hat seine eigene Apotheke und stirbt auch . . ."

In« Deutsche übertragen von ülga Kobylanska.

Zur gefälligen Beachtung l Alle auf den Inhalt der Zeitschrift bezüglichen

Briefe, Manuskripte, Rezensionsexemplare, Bflcher etc. etc. sind nur an Roman

Sembratowycz, Wien XVIII/2, HcrsthOtcrsIrassc Hr. 3J ZU senden (nicht an die

Administration des Blattes!).

Verantwortl. Redakteur: Roman Sembratowycz in Wien. — Druck Ton Gustav Röttig in Ödenburj.

Eigentümer: Das rnthenische Nationalkomitee in Lemberg.
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Das totgesagt* Weissrussland.
Von Heb. Palisander (Shick).

Indem ich liier das Wort ergreife, will ich die Gastfreundschaft
der „Huthenischen Revue" in Ansprach nehmen, um den Leserkreis
dieser Zeitschrift mit der Lage meiner Konnationalen, der Weiss-
russen, bekannt zu machen. Viele Ausländer werden diese Zeilen
mit Verwunderung lesen und fragen, was fiir ein Völklein es
eigentlich sei, an dessen Existenz sie da erinnert werden.
Und doch ist . die weissrussische Frage keine Schöpfung der
letzteren Jahre ! Sie ist so alt, wie die litauische, die polnische
und die ukrainische (ruthenische) Frage.
Schon das ukrainische Volk ist in Westeuropa wenig bekannt.

Aber die westeuropäischen Gelehrten, besonders die Philologen
und Historiker wissen, dass es eine ukrainische (ruthenische)
Nation gibt, die ihre eigene Geschichte, eigene Sprache und
Literatur, sowie eine besonders reiche Volkspoesie besitzt, die
also mit der russischen Nation nicht identisch ist. Auf diesem
Gebiete hat übrigens auch die ,.Ruthenische Revue" bereits viel
geleistet und aus der von dieser Zeitschrift veranstalteten Enquete*)
ersieht man, dass es unter den hervorragendsten Vertretern der
westeuropäischen Kultur Männer gibt, die für die Emanzipations
bestrebungen des ukrainischen Volkes heisse Sympathien hegen
— was selbstverständlich in den Kreisen der russischen Pan-
slavisten ein Unbehagen hervorruft. Und wenn auch die Russi-
fizierung der Ukraine zu den schönsten Träumen der Panslavisten

*) Vergl. „Ruth. Revue", II. Jahrg.. Nr. 11-17, Anin. des Verf,
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gehört, so wissen heute alle intelligenten Slaven, dass diese
Russifizierung ein piuni desiderium, eine schöne Utopie ist.
Viel schlechter ist es um die weissrussischc Frage bestellt,

liier spielt auch der Name eine grosso Rolle. Während das ukrainische
Volk sich .Ukraine!" nennt und in Westeuropa als Rullienen
bezeichnet wird, ist unser einziger, richtiger Name — Weissrussen
Wie bequem er für die Pläne der Panslavislen ist, zeigen die
Bemühungen der russischen Regierung, den Ruthenen den künst
lichen Namen „Kleinrussen" anzuhängen. Die Ausländer sind
eben geneigt, die wirklichen Russen, die Weis.srussen und die
.Kleinrussen" in einen Topf zu werfen. Deshalb werden die
Weissrussen sogar von den Slaven als Russen betrachtet und
vergrößern in der slavischen Statistik die Zahl der Angehörigen
der russischen Nation.
Die Weissrussen bewohnen den grösseren Teil des Terri

toriums des ehemaligen litauischen Grossfürstentums, jetzt „Nord
westliches Land" genannt. Die russische Regierung will nämlich
eine besondere Benennung dieses Landes nicht anerkennen, wie
sie auch die Weissrussen „Russen aus dem Nordwestlichen Lande*
nennt. Während somit die genannte Regierung trotz ihrer pan-
slavistischen Tendenzen den nationalen Unterschied
der Ruthenen doch anerkennt und sie ständig
als „Kleinrussen1' bezeichnet — verweigert sie den
Weissrussen jeden unterscheidenden Namen und neniit sie, wie
gesagt, schlechtsweg „Russen aus dem Nordwestlichen
Lande". Die Gesamtzahl der Weissrussen wird von der zu
wissenschaftlichen ethnographischen Zwecken unternommenen
offiziellen Statistik*) auf zehn Millionen angegeben. Das Gros des
Volkes, etwa acht Millionen, bekennt sich zu der orthodoxen
Kirche, wozu auch viele unierte Weissrussen mit eingerechnet
werden, die im Jahre 1839 unter der Regierung des Zaren
Nikolaus L, wie auch die zahlreichen Katholiken, die nach der
Unterdrückung des polnischen Auf&tandes im Jahre 1863, an dem
auch Weissrussen teilgenommen haben, gewaltig zur Orthodoxie
bekehrt wurden. Die übrigen l ,800.000 bis 2,000 000 Weissrussen
sind noch heute römisch-katholisch. Diese letzteren werden von
der Regierung gewöhnlich als Russen katholischer Konfession
bezeichnet, wenn sich auch in der letzten Zeit die Tendenz
bemerkbar macht, dieselben lieber den Polen zuzuzählen, als sie
als ein besonderes Volk zu betrachten.
In den ersten Jahrhunderten seiner geschichtlichen Existenz

selbständig auf Grund des demokratisch-volksgemeinschaftlichen
Prinzips regiert, bildete Weissrussland zur Zeit seiner höchsten
kulturellen Blüte im XVI. Jahrhundert einen Bestandteil des
litauischen Grossfürstentum?, das ethnographische Litauen — was
die Grö-sse und die Bevölkeiungszahl anbelangt — 'inigemale
übertreffend. Ihren Eroberern in kultureller Hinsicht überlegen,

") Üio Volkszählung findet sonst in Kussland auf Gruiul der konfessionellen
t'nt'-iiicliieile statt. Amu. des Verf.
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vermochten die Weissrussen auf dieselben einen so grossen Ein-
ttuss auszuüben, dass die weissrussische Sprache und weiss-
russische Sitten an den Höfen der litauischen Grossfürsten
geherrscht haben. Die weissrussische Sprache war im ganzen
litauischen Grossfürstentum vom Ausgange des Mittelalters bis
zum Jahre 1696 als Amtsprache in Gebrauch, auch das litauische
Gesetzbuch, „Statuten des Litauischen Grossfürslentums", war in
dieser Sprache verfasst.
Nach dem Untergänge des Kulturzentrums in der litauischen

Hauptstadt Wilna, in der Epoche der katholischen Reaktion, über
siedelten die weissrussischen Gelehrten nach Kijew, in die Mohy-
lanische Akademie. Von da ab hören die weissrussischen Gelehrten
auf, für ihr Vaterland tätig zu sein. Ende des XVII. Jahrhunderts
nehmen sie an der Entwicklung der russischen Literatur teil, sie
führen in dieselbe eine neue Richtung ein und bereichern sie
mit ihren Werken. Man braucht nur Schymon voja Potozk oder
RadziwiWowitsch zu nennen. Am meisten aber haben den
Weissrussen die Polen zu verdanken. Die Weiss
russen bereicherten die polnische Literatursprache durch weiss
russische Elemente, die Weissrussen verliehen den
Polen die ewige Zierde ihrer Literatur, Adam
Mickiewitsch Auch viele andere berühmte polnische Männer,
wie der Dichter Syrokomla, der auch weissrussische Gedichte
verfasste, wie der g rosse Organisator des ersten
polnischen Aufstandes, Taddäus Koäciuszko,
waren von Geburt Weissrussen.
Das wären einige Daten aus der weissrussischen Geschichte.

Nun werfen wir einen Blick auf die gegenwäi tige Lage der Weiss
russen. In materieller Hinsicht stellt sich dieselbe gar nicht
beneidenswert dar. Weissrussland hat nämlich zum grössten Teil
einen feuchten Boden, voll Sand und Moraste, mitten in den
Urwäldern, die aber jetzt infolge der Devastationswirtschaft der
Schlachlagelichtetwerden, wobei der letzteren die Regierung freie Hand
lässt. Das Areal ist aber erst zwischen das weissrussische Volk
und die polonisierten Gutsbesitzer verteilt, die die Arbeitskräfte
des Volkes unbarmherzig ausbeuten. Unermessliche Latifundien
befinden sich im Besitz der Regierung, die dieselben entweder
brachliegen lässt oder aber unter die kolonisierten Russen verteilt,
ohne auf die Eingeborenen zu achten, die massenhaft nach Amerika
und nach Sibirien emigrieren. Hand in Hand damit geht die
niedrige Kulturstufe des Volkes, die vielleicht in Europa nicht
ihresgleichen hat. Kaum 8 —10% desselben können lesen, schreiben
aber gar 6— 8%. Die offizielle Volksaufklärung beruht auf dem Ein
drillen der russischen Lese- und Schreibtechnik, auf dem Erlernen
des Lesens kirchenslavischer Messbücher, auf dem Auswendig
sagen aller Mitglieder des Herrscherhauses, ferner auf den Übungen
in den vier mathematischen Operationen und auf dem Memorieren
wichtigerer Ereignisse aus der russischen Geschichte. Der orthodoxe
Religionsunterricht ist in den unteren Klassen auch für katholische
Schulkinder obligat. Aber wenn wir auch die politische, nationale und
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religiöse Tendenz dieses Unterrichtes ausseracht lassen, so ist
doch die Zahl der Schulen so gering, der Unterricht selbst so
schlecht, dass nach dem 7.wei- bis dreijährigem Besuche der Schule
der Schüler bereits innerhalb eines Jahres das Lesen verlernt.
Vom Schreiben aber kann keine Rede mehr sein. Die Ursache
dieser traurigen Erscheinung ist der Umstand, dass der Unterricht
in der unverständlichen russischen Sprache erteilt wird Der
Unterricht in der weissrussischen Sprache ist den Volksschul
lehrern bei sofortiger Entlassung untersagt. Kein Wunder, dass
unter diesen Umständen die Volksaufklärung kaum vorwärts
schreitet, vielmehr zurücktritt, dass nach 30 Jahren einer intensiven
russifizierenden Arbeit über 90°/o Weissrussen klassische Anal
phabeten sind. Alle kulturellen und aufklärenden Publikationen
in weissrussischer Sprache sind verboten, ebenso wie revolutionäre.
Man darf nur manche literarische Werke zu wissenschaftlichen
Zwecken nachdrucken, wie auch das ethnographische Material
sammeln, alles

'
natürlich mit russischer Schrift und russischer

Rechtschreibung. Mit lateinischen Buchslaben gedruckte Arbeiten,
selbst wenn sie auch einen rein wissenschaftlichen Charakter
hätten, wie zum Beispiel das von der Krakauer Akademie der
Wissenschaften herausgegebene ethnographische Werk u. d. T.
»Das weissrussische Volk' von Michael Fedorowski, werden nach
Russland nicht eingelassen.
In den oitliodoxen Kirchen wird ausser der kirchenslavischen

Sprache nur die russische gebraucht (linierte Weissrussen
gebrauchten neben der kirchensln vischen Sprache die weis-s-

russisclic). In russischer Sprache werden die Predigten gehalten,
in derselben Sprache wird gebeichtet, etc. Die Regierung war
bemüht, auch in den katholischen Kirchen die russische Sprache
einzuführen ; da sich aber das Volk und die weissrus sische
Intelligenz zwanzig Jahre lang dagegen gesträubt haben, musste
sie ihren Plan aufgeben. Jedoch vereitelte sie die Pläne des
damaligen Metropoliten, der im Sinne einer päpstlichen ßulla,
„jedes Volk gebrauche bei den Sakramentalien seine Mutter
sprache", der weissrussischen Sprache ihr Recht be'assen wollte;
die Regierung zog es vor, statt der bis zum Jahre
18G3 gebrauchten weissrussischen Sprache die
polnische einzuführen!
Im russifikatorischen Eifer führte die russische Regierung eine

vollkommene Proskription der weissrussischen Sprache durch.
Und diese Proskription erstreckt sich nicht nur auf den offiziellen
Gebrauch derselben, nicht nur auf Kirche, Schule, auf den Verkehr
mit den Behörden, sie greift auch ins private Leben ein. Eine
Verordnung des Ministeriums des Innern verbietet den Gebrauch
der weissrussischen Sprache in privaten Gesellschaften; die
Soldaten dürfen keine weissrussischen Briefe aus der Heimat
erhalten und die Schüler werden für den Gebrauch ihrer Mutter
sprache im Verkehr mit ihren Kameraden einfach relegiert.
Der russifikatorisch-orthodoxierende Geist begnügt sich aber

nicht mit der kulturellen Unterdrückung, sondern erstreckt sich
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auch auf das ökonomische Gebiet. In erster Reihe sind intelligente
katholische Wcissrussen des Rechtes auf das Erwerben von
Ackerboden in ihrem eigenen Lande enthoben. Sie dürfen auch
in ihrer Heimal keine Staatsposten erhalten. Katholische weiss-
russische Bauern dürfen zwar Äcker ankaufen, aber nur höchstens
bis 60 Dessjatincn*) und nur dann, wenn sie dieselben
eigenhändig bebauen. Der Regierung liegt viel daran, die feind
liche Haltung der wcissrussischen Bauern dem polnisiertcn \veiss-
russischen Adel gegenüber — die seit dem polnischen Aufstand im
Jahre 1863 datiert, an dem sich auch der genannte Adel beteiligt hat —

zu unterstützen. Dieses Ziel erreicht sie durch das Verbot einer
Kommassation der herrschaftlichen und bäuerlichen Felder, wie
auch durch das Verhindern eines für die Bauern häufig vorteil
haften Scrvitutentausches. (Die Servituton sind auch zu diesem
Zwecke in den 60-er Jahren eigens eingeführt worden.) Die
orthodoxe Geistlichkeit — von der Regierung veranlasst — hetzt
das Volk gegen die Intelligenz auf. In jüngster Zeit ist ein G rücht
unter das Volk ausgesprengt worden, dass die II e r r e n, J u d e n
und alle Katholiken Geld, Pulver und N ä h r m i 1 1 e l
für die Japaner ausführen, dass, wenn die Japan er
siegen, mit Hilfe der letzteren die Leibeigenschaft
eingeführt werden wird. Desshalb sei es die
Pflicht eines jeden Bauers, Beiträge zugunsten
der Freiwilligen Flotte und des Roten K r e u •/. e s zu
geben und alle verdächtigenPersoncn, wie Kricgs-
agitatoren, den Behörden auszuliefern. Dies alles ist
vor Gericht — gelegentlich eines Prozesses, der den Übelfall der
aufgehetzten Bauern auf einige Touristen zu seinem Gegenstand
halte — bewiesen worden. Die Bauern erkannten in den Touristen
japanische Spione, prügelten sie durch und führten sie gefesselt
ins Gefängnis ab. Die Bauern fangen an zu drohen, dass sie alle
Herren, Juden und Katholiken, wegen angeblicher Sympathien
mit den Japanern, ausrollen weiden. In jüngster Zeit
machen sich die Folgen dieser Agitation in Form von Brand
legungen bemerkbar. Die orthodoxe Geistlichkeit lässt stillschwei
gend all dies geschehen.
Ich will zuletzt einige Daten aus der Entwicklung der weiss-

russischen Literatur und der nationalen Wiedergeburt des weiss-
russuchen Volkes in den 40-, 50- und üO-er Jahren des ver
gangenen Jahrhunderts anführen. Die auf volkstümliche Elemente
gestützte woissrussische Literatur entwickelte sich im raschen
Tempo. Den Beweis dafür liefert die aus diesen Zeiten herrührende
Übersetzung der grössten polnischen Dichtung „Herr TadiUius"
von Adain Mickicwitsch.li) dieser Zeit cnUland ein weissrussisches
Thealer und der berühmte polnische Komponist Moniuszko, eben
falls ein Wcissrusse von Geburt, schrieb die Musik zum Libretto
der Oper „Eine Idylle", deren Verfasser der bekannle weiss-
russische Dichter Marcinkiewilsch war. Das geschah in den 50-<.T

*) Eine üeEsjatiua hat 2400 Klafter. Anrn. d
. Verf,
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Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aber das Verbot Murawjews,
die lateinische Schrift in weissrussischen Werken zu gebrauchen,
brachte diese verhältnismässig reiche Entfallung der Literatur
zvm Stocken. Das russische Alphabet war bis damals Weissruss-
land, wo die Polen ihre Schrift eingeführt haben, meistens unbekannt.
Weitere Repressalien hielten dieselbe zirka 50 Jahre auf. Die
Leute waren gezwungen, zu den altertümlichen Liedern und Sagen
zurückzukehren, welche bis heule dem Volke den Mangel des
gedruckten Wortes ersetzen. Gegenwärtig wurde eine ziemlich
bedeutende Aktion in dieser Richtung unternommen, die den
Kampf mit der offiziellen Volksverdummung einleitele. Zu diesem
Zwecke bilden sich immer neue literarische und aufklärerische
Gesellschaften, deren Tätigkeit im letzten Dezennium des XIX.
Jahrhunderts in 25 bis3() illegalen Publikationen, teilsmitzyrillischeu
für die Orthodoxen, teils mit lateinischen Buchstaben für die
Katholischen gedruckt, sich zeigte. Diese Publikationen erfreuen
sich einer solchen Nachfrage und eines solchen Beifalls, das«,

sogar die Analphabeten mit Vorliebe den Vorlesenden zuhören
und die Sachen auswendig erlernen. Viele weissrussische Gedichte
wurden auf diese Weise zum Eigentum des Volkes und von den
Sammlern der Lieder in ethnographische Sammlungen als Volks
lieder aufgenommen. Es wäre daher höchste Zeit, das, was zum
Leben drängt, nicht zu hemmen und nicht nur ethnographisches
Material, sondern auch die Herausgabe anderer nützlicher Bücher,
sowohl mit zyrillischen, wie auch mit lateinischen Typen,
zu gestatten. Denn sonst würden die zwei Millionen katholischer
Weissrussen auf polnische, wie auch auf nichtlegale weissrussische
Werke angewiesen sein, was auch den russischen Machthaber!!
nicht genehm sein dürfte. Russland hat in dieser Hinsicht bereits
eine traurige Erfahrung mit Litauen gemacht.
Das ist das Bild eines Volkes, das in Europa lebt, das ist

die dunkelste Karte von dem finsteren Russland Und doch war es
eben dieses Volk, welches nach der Unterjochung der Ukraine durch
die Tataren, nach der Ruinierung der nördlichen Republiken durch
die Moskoviter ununterbrochen diuch ein Band mit Westeuropa
seit dem XVI. Jahrhundert verknüpft war, ja sogar dessen infor
matorische Ideen auf seinen Boden verpflanzte. Und diesem Volke,
welches durch lange Zeiten ein Kulturzentrum für das heutige
Russland bis zu Loinonosow war, werden nun seine heiligsten
Rechte verweigert. Es wird in der tiefsten Finsternis gehallen,
es besitzt dank der hundertjahrelangen Herrschaft der weissen
Zaren eine geringere Zahl Schulen, als es im XVI. Jahrhundert
hatte. Die russische Regierung rückle das weissrussische Volk um
drei Zenlennien hinter das XVI. Jahrhundert zurück, so dass es
heute in echt mittelalterlichen Verhältnissen lebt.
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Dk Rentcngükr in ßalizien.
(Gutachten eines ausländischen Juristen.)

I» Galizien steht die Errichtung der Rentengüter seit dem
Jahre 190l auf der Tagesordnung des Landtages. Der im Landtage
beschlossene Gesetzeseutwurf von 11)01 erhielt nicht die kaiserliche
Sanktion, da die Zentralbehörden gegen denselben wichtige Bedenken
erhoben haben. Die Bedenken wurden jedoch offenbar nicht gegen
den ganzen Entwurf, sondern nur gegen einzelne Bestimmungen
desselben gellend gemacht, da der im Einvernehmen mit der
Regierung auf Grund der unmittelbaren gemeinschaftlichen Konfe
renzen modifizierte Entwurf dem galizischen Landtage in der
gegenwärtigen Herbstscssion zur neuerlichen Beschlussfassung
vorgelegt wurde.
Nach dem vergeblichen Versuche vom Jahre 189 5, in Österreich

auf Grund eines RcicbJges e t z e s Rentengüter zu errichten (Ges.-
Entw 189;!, Sien Prot. des österr. Abgeordnetenhauses, 11. Session,
Beil. 700, 711) kommt also nach einem Dezennium die agrar-
polilische Reform in Form von Rentengütern wieder zur Sprache.
Diesmal erachtet sich aber — im Gegensätze zu der Ansicht der
Zentralregierung vom Jahre 1893 — hiezu die CütldCS g e s e t z -
gebung für kompetent. Schon dieser Umstand zwingt zum
Nachdenken.
Ferner soll die beabsichtigte Gebundenheit der Bauerngüter

gerade in dem Lande versuchsweise eingeführt werden, in welchem
die Freiheit des [mmobiliarverkehrs sogar zu der Zeit geübt
wurde, als die R e s c li r ä n k u n g dieses Verkehrs durch Rechtsge
schäfte unter Lebenden und durch Erbgang gesetzlichgegolten hat (Vgl.
Dr. W.Schiff, Grundriss des (österr.) Agrarrechtes, Leipzig 1903,
S. 8). Es muss daher die Zweckmässigkeit und die Notwendigkeit
der geplanten Reform umso mehr geprüft werden, als sonst die
Gefahr droht, dass dit ses Gesetz ebenso wie die alten Vorschriften
über die Unteilbarkeit des Grundbesitzes, nur „auf dem Papiere
bleiben" wird (Schiff, 1. c.). Die Prüfung ist auch aus dem Grunde
angezeigt, weil die beabsichtigte Reform dem Lande schwere
finanzielle Opfer auferlegt. Es soll schon hier konstatiert werden,
dass die zu diesem Zwecke beabsichtigte Emission von Renten-
bricfen einen Fond von fünf Millionen Kronen in Anspruch
nimmt. Für diesen „Vorschuss" müsste der Staat sorgen, falls die
Rentenbriefe zum vollen Werte und unter Garantie des Staates
ausgegeben werden sollen. Selbstredend wird dann dieses Darlehen
schliesslich und endlich aus den leeren Taschen der „Renlenguts-
besitzer" getilgt werden müssen.
Die zunächst aufgeworfene bestrittene Frage, ob für das

Institut der Rentengüter die h'onipctciix der Reichs- oder
der Landesgesetzgebung anzunehmen ist, ist nicht bloss
eine formelle, sondern eine wichtige staatsgrundgesetzliche Frage,
welche in die erworbenen Staatsgrundrechte der Bürger tief
einschneidet.
Die geplante Reform stellt im Gegensatze zum geltenden
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Zivilrechte das Prinzip der Gebundenheit, der Grundstücke
in der Richtung der Veräusserlichkoit, der Teilbarkeit und der
Verpfändbarkeit derselben auf. Es soll also das nach schweren
Kämpfen mit dem Feudalrechte erworbene Recht der Freigebung
des Grundbesitzverkehres aufgehoben und die Rückkehr zur
Gebundenheit dieses Verkehres, wie sie vor 56 Jahren bestand,
ausgesprochen werden. Diese Befürchtung der Wiedereinführung
der bäuerlichen Rcallaslcn spukt nicht etwa b'oss in den Köpfen
der Bauern, sie ist auch nicht ein bündes „Agitationsmiüel* der
aufrührisch denkenden Elemente, sondern ist von den ersten
Autoritäten der Wissenschaft anerkannt.1)
Die positive öslerr. Gesetzgebung spricht in unserem Falle

entschieden für die Kompetenz <k$ RcklwatCS, da es sich um
wichtige Änderung der Zivilgesetzgebung handelt, welche den
Landtagen nicht vorbehalten erscheint (Ges. vom 21. Dezember
LS67, Nr. 141 R. G. ßl., § 11, K). Für die Kompetenz dor Landes
gesetzgebung spricht auch nicht das Rcchtsgesetz. betreffend die
Einführung besonderer Erbteilungsvorschiiflen für landwirtschaftliche
Besitzungen mittlerer Grosse" vom 1. April 1889, Nr 52 R G. Bl.,
da dieses, bloss ein latentes Recht darstellende Gesetz eben nur
Beschränkungen bei den Erbteilungen im Auge hat (§ l cit.)
und auf das Institut der Renlengüter nicht ausgedehnt werden
darf. Dies gilt insbesondere auch bezüglich der ungenau stylisierlcn
Vorschrift des § i G eil , welche — im Widersprüche mit § 3 cit. —
sich nur auf die landesrechllich zulässige Beschränkung der Teil
barkeit der Grundstücke zwecks Durchführung ,.bcson-
derer E r bteil u ngs Vorschriften" beziehen kann. Essland
daher die österr. Regierung in der Frage der Kompetenz im Jahre
1893, alfo nach der Rechlskralt des Gesetzes 1889:5-' auf dem
korrekten und richtigen Standpunkte, dass zur Errichtung
von Rentengülern die Hcich$flCSCtZflcbUiiC| kompetent

') Per berühmte Wiener Univer-itiitsprofessor Dr. Eugen v. Philippovich
sagt in seinem „Grundriss der politischen Ökonomie* (Bd. II, I. Teil. S 51
ex 1899) darüber nachstehendes: „Die grundsätzliche Bedeutung der
preussischen Renteugnter liegt abor nicht in dorn System der staatlichen Vermittlung
bei Aufteilung von Grossgiitern und in der Zahlung von Renten statt Kapital.
Diese Mittel werden nicht erustlich angefochten. Bedenken erregt das
M äs s dCf Bindung, dem der Gutiübernehmer teils durch Vertrag unterworfen
werden kann, teils durch das Gesetz, so bezüglich des Anerbenrechtes, unter
worfen wird. Brentano vorweist mit Boch( darauf, dass auf diesem Wege
eine grundsätzliche Änderung der A grar verfassu ng geplant
werde, deren Übereinstimmung mit dein Kechtsnnschauungon der Bevölkerung
zweifelhaft sei (Gesammelte Aufsätze 18H7, S. 297 ff.)."

Der gegenwärtig in der Rechtswissenschaft vielfach gefeierte Sektionschcf
im österr. Justizministerium Dr. Franz Klein, einer der hervorragendsten Juristen
und Wirtschaftapolitiker dor Gegenwart, sagt in seinem geistreichen Aufsätze: „Die
Entschuldungsfrago auf dem Jllristcntage" (Ger. Ztg. ex 1H04, Nr 36, 37, 38,
S. 288) wörtlich : „Die Lösung der Entsehuldungsfrage mittelst einer neuen
Grundeutlastunjf, Einführung von Eibrerhtsbeechr&nkungen und Begründung
geschlossener Bauernfamiliengiiter hat desha b zuletzt auch Franz Graf K u e f-
stein (Eine prinzipielle Erörterung des ländlichen Schuldwesons, 1904) mit
Recht als derzeit nicht diskutierbar erklär t."
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erscheint. Dieser Standpunkt darf auch im Jahre 1904 nicht
aufgegeben werden.
Sollte der galizische Entwurf über die Rentengüter zum Gesetz

erhoben werden, so müsste für das Geltungsgebiet dieses Gesetzes
vorher oder gleichzeitig das österr. allg. bürg. Gesetzbuch und das
österr. Grundbuchgesetz vom Jahre 1871, event. auch die Konkurs-
Ordnung und noch andere materielle und prozessuale Gesetze
aufgehoban, bzw. entsprechend abgeändert werden. Es müssten also
die für das ganze Reich erlassenen Gesetze durch die galizische
Landesgesetzgebung ausser Kraft gesetzt werden, was an und für
sich eine contradictio in adiecto ist.8)
Die Frage der Kompetenz der Gesetzgebung für die Errichtung

von Hentengütern ist eine so wichtige, dass eine weitere Diskussion
über das Institut selbst gegenwärtig eigentlich entfallen sollte.
Nichtsdestoweniger soll im folgenden gezeigt werden, dass

das Institut, abgesehen von der Kompetenz, für Galizien nicht zu
empfehlen sei.
Es wird am besten sein, die s o z i a l p o l i t i s c h e n u n d v o l k s w i r t-

sc haftlichen Vorteile und Nachteile der Rentengüter aus ihrem
Mutterlande, dem preussischen Staate, wo sie zuerst und einzig
im Jahre 1890 (das preuss. Ges. vom 27. Juni 1890 und das Ges.
vom 7. Juli 1SU1) eingeführt worden sind, mitzuteilen.3) Was diesen
preussischen Gesetzen nachgerühmt wird, bezieht sich mehr auf
die« Erfolge der inneren Kolonisation, als auf die rein wirtschaftliche
Seite der Rentengüter. Als besondere Vorteile des preussischen
Rcntengutsgesetzes werden nachstehende beweisbedürftige Umstände
hervorgehoben: .es sei durch die allgemeine Verschuldung herbei
geführte tatsächliche Geschlossenheit der grösseren Besitzungen

2) Es niuss bemerkt worden, dass das bürg. Gesot/.bucli für das deutsche
Reich (1896, in Kraft seit 1900) über dio Rentongüter keino Bestimmungen
enthält, dafür aber iu dem Einfülmmgsgesetze (Art. 62) dio landesgesetzltchen
Vorschriften über Rentengiiter unberührt bleiben liisst, so duss im deutschen
Reiche die Landesgosetze vom Röichsgeeetze liiezu eine allgemeine Sanktion für
deren Kompetenz erhielten. Das zit. österr. Ges. vom 1. April 1889, Nr. 52
R. G. Bl. wurde bisher bloss in Tirol (Ges. vom 12. Juni l'JOO, Nr. 47, 48
L. G. B.) durchgeführt, aber nicht etwa aus dem Grunde, weil dieses Gesetz (1889)
asjrarpolitiäche und wirtschaftliche Vorteile bietet, sondern einfach deshalb, weil
Tirol „das einzige östorr. Kronland ist, wo in der ersten Hälfte dos 19. Jahr-
hundortos nicht bloss die Grundteilung beschränkt war, sondern auch ein Anerben-
recht galt und wo ein solches auch heute gilt" (Schiff, Grnndri.ss der Agrar-
verfassuug, S. 20). Im übrigen wurden diesbezüglich in der Sitzung des
27. deutschen Juristentagos in Innsbruck (12. September 1U04) geteilte Meinungen
laut. Der diesbezügliche Beschlnss dos deutschen Juristentages lautet im Sinne de s
Antrages des Referenten, eines bekannten o.sterr. Fachmannes auf diesem Gebiete,
Reichsratsabgeordnoten Dr. von Grab m ay r, wie tolgt. : „In Gebieten, wo die
ungeteilte Vererbung der Güter auf einen Krben der herrschenden Sitte
entspricht (für Galizien wurde das Gegenteil nachgewiesen), ist die
gesetzliche Regelung der Anerbenfolge geboten." Von der Kmptehhing der
Errichtung von Rentengütern hat man in dieser illustren Versammlung nichts
gehört. (Vgl. auch Gor.-Ztg. 1904, Nr. 39, 40, 41, S. 343 ff.)

*) Das preuis. Rentengosetz vom Jahro 1890 ist „fast wörtlich dem zu
Gerraanisierungazweekeu erlassenen Ansiedlungsgosotz für Posen-Wostpreussen
vom 26. April 1886 entnommen worden" (Serin g, Rentengüter in Handwürt.
der Staatswissonschaften, Bd. V., S. 422).
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durchbrochen", es sei den Ansiedlern eine Kreditquelle unter
denjenigen günstigen Bedingungen eröffnet, welche hinter den für
grössere Besitzer üblichen nicht mehr zurückbleiben ; zugleich
gewähre aber das Rentengutsgeselz den Vorteil, dass vom Ansiedler
benötigte weitere Kredite auch über die gesetzliche Beleihungs-
grenzc hinaus in Form von Renten festgesetzt werden können,
welche seitens des Fordcrungsberechliglcn unkündbar sind". So
schrieb im Jahre 1893, also knapp nach der Errichtung von Renten-
gutem, der gute Kenner dieses Institutes M. Serin g (Renten-
guter im Handwörterbuch der Slaatswissenschaften, Bd. V,
S. 422, 424). Zu der Zeit halte man offenbar noch keine Erfahrungen
und keinen Beweis ad oculos.
Aber schon damals lürchtele S er i n g, „dass die Verschul

dung der Besitzer zu gross werde und dass ohne starke finanzielle
Beteiligung des Staates für die Ausstattung der neuen Ansiedlungen
mit öffentlichen Ländereien, Wegen, Schulen, Kirchen u. s. w.,
sowie ohne Fixierung einer Schuldgrcnze die Reform keinen
dauernden Erfolg haben werde". (P h i l i ppo v i c h,
Grundriss der polit. Ökonomie, II l, S. 51) Ebenso sagt
Philippe vic h (l

. c) noch im Jahre 1899: „Die Rentenguls-
bildung ist bisher auf Preussen beschränkt geblieben. Ob die Zwecke
der inneren Kolonisation damit erreicht werden oder nicht,

l äs. s t sich noch nicht mit Sicherheit sagen."
Die neuen Forscher stellen das Bild auf Grund neuer

Erfahrungen viel matter dar. Dr. Theodor Spickermann sagt
in seiner agrarpolitischcn Schrift .der Teilbau in Theorie und
Praxis" (Leipzig 1902) auf S. 41) folgendes: „Trotz all dieser Unter
stützungen wird bei vielen Kolonisten der Zusammen
bruch nicht zu vermeiden sein. Was die erste Kategorie
von Ansiedlungen betrifft, so kann man auch bei ihnen manche
Schattenseiten nicht verkennen. Da die Ansiedlungskonimission
die Güter teuer ankaufen muss und sie auch nicht mit Verlust
wieder abgeben kann, so wird die Rentabilität der neueingerichteten
Betriebe sehr geschwächt, zumal bei der Unkenntnis der klimati
schen und örtlichen Verhältnisse des Ansiedlungsgebietes die
west- und süddeutschen Ansiedler manche schwere Fehler in
betriebstechnischer Hinsicht nicht vermeiden. So kommt es, dass
viele Ansiedler mit der Zahlung der Rente im Rückstande bleiben
und, wenn sie nicht untergehen sollen, von der Kommission unter
stützt werden müssen . . . Ein anderer Grund, der die Wirkung
des Ansiedlungsgosetzes beeinträchtigt, ist die Abtragung des
Rentengulskaufpreises durch üu'/s jährige Amortisation. Ohne
Zweifel ist diese langdauernde Amortisation eine wohltätige Ein
richtung, aber dadurch, dass sie so lange dauert und dass der
Rentengutsbesitzer dem Staate GO'/s Jahre verbindlich bleibt, wird
sie zum Übel. Der Ansiedler fühlt sich weder als Eigen
tümer noch als freier Mann, und selbst mein Sohn,
so sagt einer, wird nicht einmal den Tag völliger Befreiung erleben."
Bezüglich des teueren An- und Verkaufes der Grundstücke

wird seitens der Kundigen angeführt, dass im Jahre 1899 ein
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Hektar (l'737?27 öst. Joch) nackten Grund und Bodens 824 Mk.
kostete. Dieses Geld hat der Rentengutscrwerber unter allen Um
ständen mit 3'/j%4) zu verzinsen, zahlt also gewissermassen an
Pachtgeld (richtig Ewiggeld) 28'84 Mk, also 3 — 4 maligen Grund
steuer Reinertrag (Spick er m a n n, 1. c. S. 50, Deutsche
V o l k s t i m m e ex 1904, Nr. 14, S. 424).
So stellen sich die problematischen volkswirtschaftlichen

Vorteile des preussischcn Renlcngutsgesetzes nach 14 Jahren dar!
Freilich, wem es sich nur darum handelt, dass das polnische
Element aus Posen und Westpreussen verdrängt oder materiell
ruiniert werde, der bezeichnet es als einen hoch anzuschlagenden
Vorteil, dem ist es auch nicht leid um die 100 Millionen Mark,
mit welchen die „Generalkommission" beim Beginn der Ansiedlungs-
arbeit ausgestaltet wurde.
Es war nämlich die ,,innere Kolonisation" das Hauptmotiv

und die Germanisierung Weslpreussens und Posens der aus-
schliessliche Zweck des preussischen Ansiedlungsgesetzes und
Renlengutsgesetzes. Das wird allgemein und offen zugegeben.8)
Ob nun ein ähnlicher Hintergedanke dem galiziscben Ent

wurfe innewohnt, kann vorläufig dahingestellt bleiben. Es steht aber
fest, dass auch die Wissenschaft dieErrichtung vonRenten-
gü lern als Mittel zur geeigneten Durchführung der
„inneren Kolonisation" betrachtet. Philippovich
(Gnmdriss der polit. Ökonomie, Bd. U, 1. Teil, S. 48) betrachtet
beide Begriffe für untrennbar und behandelt beide Institute unter
einem gemeinschaftlichen Titel: „Rentengüler und innere Koloni
sation".
Es muss daher in dieser Beziehung sachlich geprüft werden,

ob die Voraussetzungen der „inneren- Kolonisation" in Galizien
vorhanden sind. Das muss entschieden verneint werden.
In Preussen lagen die Voraussetzungen für eine innere Koloni

sation faktisch vor.
Seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhundertes waren die

preussischen Könige bestrebt, die Staatsdomänen zu
parzellieren und in Bauerngüter zu verwandeln, um die wenigen
Reste dei Bauernbesitzungen vor dem Aufsaugen durch den
Grossgrundbesitz zu schützen (S p i c k e r m a n n, 1. c. S 47).
Nach ungünstigen Erfahrungen entschloss man sich im Jahre
1873 zu den neuen Parzellierungen der Staatsdomänen, zumal die
breiten Landstriche infolge grosser Auswanderungen anlässlich
des deutsch-französischen Krieges bevölkert werden mussten.
Es gab also freie Grundstücke (Staatsdomänen), die parzelliert

werden konnten und es war Mangel an Arbeitskräften, welche die
grossen Landkomplexe vor der Verwüstung schützen sollten.
Weder das eine noch das andere liegt in Galizien vor. Hier

gibt es keine freien Staatsdomänen oder Privat bcsitzungen, die

<) Nach dem galiz. Entw. (II.) 4'/2— 5% in 56 bczw. 52 Jahren.
») Vgl. Sering, 1. c., Dernburg, Daa bürg. Recht, III., S. 157,

Spickermann, 1. c. S. 48.
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unter die besitzlose Bevölkerung verteilt werden könnten oder
auf welche fremde Kolonisten aus Deutschland oder meinetwegen
aus Böhmen und Mähren sesshaft gemacht werden könnten. Stünden
solche freie Landstriche zur Verfügung, dann könnte sich das Agrar
land Galizien glücklich schätzen, da die einheimische Landbevölke
rung, in Weslgalizicn die polnische, in Ostgalizien die rulhenische, von
den fremden gebildeten Kolonisten in landwirtschaftlicher Be
ziehung mancherlei Lehren zu schöpfen hätte. Dem ist aber leider
nicht so, weil fremdländische Kolonisten keine freien Besitzungen
in Galizien finden können.
Es gibt auch in Galizien keinen Mangel an Landbevölkerung,

keine entvölkerten Gegenden, wie seinerzeit in Preussen. Im Ge
genteil: dort herrscht seit einer Reihe von Jahren eine Über
produktion an ländlicher Bevölkerung, insbesondere in Ostgalizien,
wo die Leute trotz zahlreicher Auswanderungen für ihre wirt
schaftliche Existenz in der Heimat keinen Halt finden können und
an weitere Auswanderungen denken müssen.
In Galizion ist daher nichts zu holen und fremdländische

Elemente haben dort nichts mehr zu suchen, falls die neuen

„Güter" errichtet werden sollen.
Es kann sich daher bei der Gründung von Rentcngütcrn in

Galizien höchstens darum handeln, private Grossgrundbesitzungen,
die infolge der Überschuldungen sich nicht halten können und
dem Zusammenbräche nahe sind, statt sie in jüdische Hände
übergehen zu lassen (nur an diesen klebt heule noch nicht das
..Lastenbtatt"), durch Parzellieiungen in einzelne Bauernhöfe
um gutes Geld an den , braven Landmann" zu bringen. Hiezu
sollen die vom Lande vorschussweise zu sichernden fünf Millionen
Kronen als Vermiltlungskujpilal dienen : dem Verkäufer soll der
Kaufpreis aus dieser Vorschusskasse baar, bzw. in Rentenbriefen,
ausbezahlt werden und die Vorschusskasse soll diesen Betrag
samt Zinsen vom Bauern (Käufer des Rentengutes) in langjährigen
Annuitätsraten einziehen.
Man sieht, das Gesetz soll allem Anscheine nach dazu dienen,

den Grossgrundbesitzern, also derjenigen Mehrheit des Landtages,
welche das Gesetz beschliessen will und wird, bei Veräusserung
ihres Besitzes zu verhelfen, dass sie „gute Geschäfte' machen. Die
Gesetzgeber, welche im Sinne des Entwurfes auch die Durch
führung des Gesetzes in ihrer Hand haben werden, werden, mit
fünf Millionen Kronen „Vorschuss" in der Tasche, eine Art Grund
besitzkartell bilden und auf den Wert der Grundstücke einen er
heblichen Einfluss üben. Da die Durchführung der Rechtsgeschäfte
nur von der „Landesrentenkommission" abhängen wird, so werden
die Mitglieder dieser Kommission (zwei gewählte vom Landlage,
zwei delegierte des Landesausschusses, zwei ernannte vom Statt
halter, hiezu der Landmarschall) auf dem Markte des Liegenschafts
verkehres in Galizien der einzige massgebende Regulator sein
und können auf diese Weise den „ihrigen" gute Dienste leisten,
d. h. die von ihnen zur Parzellierung anzukaufenden Grundstücke
„gut" bezahlen, um sie dann an den Rentengutserwerber noch
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„vorleilhaftei" (um so schlechter für den Käufer) zu verkaufen.
Der Käufer des Rentengutes wird dieses gule Geschäft der

„Wohltäter" gar nicht merken, da er durch die verhältnismässig
geringe Annuilätsrate und angesichts seiner neuen Stellung als
„Rentengulsbesitzer ' so verblendet sein wird, dass sein Wahr-
nehmungsverrnögen ihn täuschen dürfte. Auch die langen 56 Jahre
werden ihm das Auge nicht aufmachen, da es inzwischen in der
Regel für immer geschlossen bleiben wird.
Käufer der Rentengüter werden nicht etwa „kleine oder

mittlere" Grundbesitzer sein, da der galizischc Bauer, der ein
Stück Garten oder Ackerland hat, sich nicht gerne in „Spekula
tionen" einlässt und mit den „Banken" schon gar nichts zu tun
haben will: er zahlt lieber dem Wucherer 30—80%, als mit einer
Bank ein solides Hypothekargeschäft abzuwickeln, weil er diesem
Institute noch weniger traut, als dem wucherischen Kreditgeber.
Die Durchschniltsansicht eines jeden, somit auch des galizischen
Bauers, geht dahin, die „Banken existieren nur dazu, um den
Menschen zu ruinieren". Es werden sich daher die Rentenguts-
käufer aus lauter besitzlosen Landarbeitern rekrulieren,
die nichts zu verlieren haben und denen die Erhebung zu .,Renlen-
gutsbesitzern" schmeicheln wird. Ob Mangel an Kapital wird
ihnen die Landesrcntenkommission nicht nur den vollen
Kaufpreis, sondern auch Darlehen für wirtschaftliche Gebäude und
für das Inventar vorschiessen müssen. Alles dies natürlich in
Rentenbriefen, wie es die das Pfandbriefgeschäft betreibenden
Hypolhekarinstitute gewöhnlich tun. Die Renlenbricfe werden von
der Landesrcntenkommission mit der zweiten Hand zurückgekauft,
selbstredend um „eine kleine Differenz", wie es schon „der
Pfandbriefverkehr mit sich bringt". Der brave neugeschaffene
Gutsbesitzer wird gleich im ersten Jahre mit der Zahlung im
Verzüge sein, da er ausser Lage sein wird, die „Priorilätsposten"
(die Steuern und „Renten") zu zahlen, und wenn sich die „Stun
dungen" wiederholen, da muss die Landesrentenkommission zu
Exekutionen „im kurzem Wege" greifen.
Das ist beiläufig die Perspektive für die zukünftigen Renten

gutsbesitzer in Galizien. So wird der eine nach dem anderen
seines Gutes entsetzt werden und ihm der alte Wander
stab in die Hand gedrückt werden müssen.
Ob hiezu eine ganze Umwälzung in der Agrarverfassung, ob

eine Änderung des materiellen bürgerlichen Rechtes (unzuslän-
digerweise) nötig ist, ist sehr fraglich. Es kann ja die Veräusserung
von Privatbesitzen durch die Vermittlung eines bereits bestehenden
Bankinstitutes gegen Bezahlung des Kaufpreises in Annuilätsraten
vollzogen werden. Es kann auch in Galizien eine Bank die Hypo
thekargeschäfte unter den erwünschten Modalitäten betreiben, wie
es sonstwo der Fall ist. Dann braucht man nicht die neuen
fünf Millionen Kronen Landesanleihe, nicht eine neue „Behörde",
bezw. „Landesorgan" (so will die Landesrentenkommission genannt
werden), nicht eine Schar von neu zu ernennenden Beamten, die
sich durch Kommissionen bei den Schützungen und bei der
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eine behagliche Existenz sichern sollen. Alles dies ist nicht nötig,
und der „wohltätige" Zweck kann trotzdem erreicht werden, wenn
sich eine Bank findet, welche auf diese Weise den verschuldeten
Privatgrossgrundbesitzern unter die Arme greifen will: die Bank
soll auf eigenes (nicht des Landes) Risiko das Gut kaufen, es
parzellieren und an die Dorfbewohner im Rahmen und nach
Massgabe des geltenden Zivilrechtes gegen Hypothekar
darlehen oder gegen Annuitätsraten verkaufen.
Ich habe bis jetzt absichtlich vermieden, den galizischen

Entwurf von nationaler ScitC /.u beleuchten, damit man mich
nicht einer Parteilichkeit zeiht. Es wurde bereits hervorgehoben,
dass die Rentengüter ihre Entstehung im Mullerlande dem Nalional-
gedanken verdanken. Dies befürchten auch, wie ich der „Rulhenischen
Revue" entnehme, die galizischen Ruthenen.^ Mit Recht, da, wie
nachgewiesen, die Renlengüter und die „innere Kolonisation" un-
Ircnnbarc Begriffe sind. Obwohl nun für die „innere Kolonisalion"
in Galizien keine Bedingungen vorhanden sind, so wird dcnnocli
die Verschiebung des einheimischen Elementes befürchtet:
die Heranlockung des polnischen Elementes aus Westgalizien und
damit die Schwächung und Verdrängung der ruthenischen Bevöl
kerung aus Oslgalizien.
Wenn diese Gefahr in Betracht gezogen wird, so muss die

Ablehnung des Entwurfes umso entschiedener angeraten werden.
Ich glaube, Österreich soll der nationalen Kämpfe satt sein

und soll neue nicht heraufbeschwören, in Galizien noch weniger
als anderswo.
Wenn die österreichische Regierung den inneren Frieden

aufrichtig herbeiwünscht, so darf sie nicht ihre Hand dazu bieten,
die bisherigen idealen Kämpfe eventuell zu bluligen erheben zu
lassen.
Sonsl sind die Männer der veranwortlichen öslcrreichishen

Zontralregierung die grössten Feinde ihres ohnedies zerklüfteten
Vaterlandes.
Die Zentralrcgierung soll und muss den galizischen Entwurf

über die Errichtung von Rentengütern aus Zuständigkeilsgründen,
aus sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen, sowie
mit Rücksicht auf die gefahrdrohenden Nationalkämpfe und Feind
seligkeiten in Galizien in die Sammlung der Gesctzgebungs-
materialen legen und darauf dringend bestehen, dass diesem
Gesetzesentwurfe die kaiserliche Sanktion verweigert werde.



547

(junger.
Von Borys Hrintscbeuko.

Am Uussorsten Ende des Dorfes stand eine verfallene Htltte und in ihr
lebte ein Bauer mit seinem Weib und einem Kinde. Das Knäblein war noch

winzig, es war unlängst geboren worden. Das dritte Jahr war's, seitdem sie
geheiratet — ans einem anderen Dorf hatte er sie genommen — und noch immer
war es ihnen nicht gelungen, sich zu einer eigenen Wirtschaft emporzuarbeiten.
Ihr ganzes Vieh bostind in einer Färse — die hatten sie heuer zum Frühjahr
gekauft — und nun war auch diese vor -kurzem krepiert. Und wenn sie auch

nicht krepiert wäre, sie zu eruähreu wäron sie doch nicht imstande gewesen. Bei

diesen ewigen il issern ton hatte man selber kaum zu essen, geschweige denn für
eine Färse. Horpyna beweinte die Färse, als wenn ihr das etwas nützen würde.

Zum Fiiihjahr hatte der Bauer überhaupt kein Brot mehr. Beinahe drei
Wochen lang lobten sie vom Geborgten — uud wie nun leben, da keiner mehr

borgen wollte? Ein joder sagte:

„Wie soll ich nur borgen? ile'ne eigenen Kinder hungern vielleicht, und
ich — ich soll geben, geben ohne Aussicht, es jemals zurück /.übe 'lommen ? Du

hast dich ja schon beim ganzen Doif verschuldet. Da küiinto einer selbst einen
Sack Getreide brauchen, und gibt ihn deau wer!"

Das Weib schlug I'etro vor, sich bei einem Herrn zu verdingen. Er ging
aufs nächstgelegeno Vorwerk — mau nahm ihn nicht: Knechte in Fülle, meinten
sie. Er ging zu einem zweiten Herrn, der bemerkte, das? nuf Potros Kleidung
Flick auf Flick lag, hielt ihn für einen Barliisslcr, irgend einen Landstreicher
- und wollte ihn nicht in Arbeit nehmen.
„Fort!" sagte er, „viele dieser Sorto streifen hier umher! . . . Jagt ihn fort!"

Und er wurde hinausgejagt. Petro wusste einfach nicht, was anzufangen.

Wer ein Pferd halte, wurde wenigstens gedungen, das herrschaftliche Holz aus
dem Walde zu führen, er kann auch das nicht.

Eines Morgens stand Horpyna in aller Früh auf. Das Kind schlummerte

noch. Das junge Weib machte sich leise am Ofen zu schaffen und I'etro schickte

sie Holz klauben. Sie macht sich am Ofen zu schaffen und grübelt :

„Wenn man nur diese Woche so halbwegs hinfristen könnte, dann könnte

ich violleicht mit Gottes Hilfe zum Vater nach Syrowatka — vielleicht, dass er

ein Säckclicn voll gibt. Schlecht ist es ohne Pferd : da könnte man aufsitzen,

hinfahren und erledigt war's. Und so, bis ich irgendwo ein Pferd ausboltle . . ."

Die Tür ging auf. Petro brachte Holz und legte es nieder.

„Poltere doch nicht so, du weckst ja das Kind auf !" sagte Horpyna.
Das junge Weib heizte im Ofen ein, stellte die Töpfe auf. Dann ging

es zum Mehlschaff und sah hinein :

„Petro, ach Potro !"

„Ha?"

„Was werden wir tun?"

,Wio das?"

„Mehl ist nur noch für einmal da und das auch nur fnr zwei Laibe' en.

Petro schwieg, dann meinte er:

„Was anfangen? Ich weiss schon selbst nicht . . ."

„Vielleicht noch bitten gehen? . . ."

„Zu wem denn hingehen, wenn ich schon bei allen so viel geborgt habe,

dass keiner mehr was hergeben will ?"
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Horpyna wnsste es selbst zu gut. Beide schwiegen sie. Das Kind in der

Wiege rlihite sich. Die junge Frau nahm es auf die Hände und schaukelte es.

Hungrig war es aufgewacht. Sie legte es wieder hinein — es war keine Milch

da. Und da weinte es noch mehr. Horpyna sagte :

„Wären wir allein, wenn das Kind wenigstens nicht da wäre, schau her,

wie es sich abquält. Ich bin hungrig und das Kind ist auch jeden Tag hungrig,
denn ich habe ja keinen Tropfen Milch."

Auch Potro schuitt das Weinen des Kindes wie mit eiuem Messer ins

Herz. Als ob du ihm mit deinem Mitleid helfen könnlest?

„Weisst du was, Petro ? Geh hin und bitte den Vorsteher — vielleicht

gibt er was aus dem Magazin ? . . ."

Potro schweigt und das Kind weint und das schneidet immer wieder wie

mit einom Messer ins Herz. Petro erhob sieh und sprach :

.Ich geh ! Man kann doch nicht Hungers krepieren !"

Er nahm die Mütze, stand noch eine Weile da, dachte nach und ging

dann schweigend hinaus. Er wussto es, dass der Vorsteher eigenmächtig nicht

geben durfte und ging doch hin, damit er wenigstens das Kind nicht weinen

hören müsste.

„Und vielleicht gibt er doch ?u dachte er, „wer kann das wis en ? . . .

Schön bitten imiss mau. Schade, dass ich auf kein Viertel (Schnaps) für die

Räte habe.

Petro betrat dio Gemeindestube und bekreuzte sich: „Gesundheit! vom

Herzen!" Sprach's und blieb an der Schwelle stehen. In einem Winkel sass hinter

dem Tisch der Vorsteher und der Schreiber holte aus einem Kasten Papiere
hervor, die er auf dem Tisch ausbreitete. Soust ist niemand in der Gemeiude-
stube da, nur Petro und die beiden. Petro will sprechen und bringt es nicht

zuwege, er denkt: „Und wenn er sagt — nein, ich gebe nicht?' Und wenn er
daran denkt, fällt ihm ein, dass zu Hause Weib und Kind hungernd dasitzen
werden und da geht ihm der Atem aus und er bringt kein Wort hervor, sondern

steht an der Schwelle und dreht dio zerfetzte Mütze in den Händen. Als der

Vorsteher merkte, dass er etwas vorzubringen habe und nicht spreche — begann
er selbst zu fragen:

„Was hast du, Petro ?"

Petro trat näher und vorneigte sich.

,Zu Euer Gnaden," sagte er.

„Nu ?"

.Seid mir nicht böse, bin eben zu Euch gekommen . . . Seiion den dritten
Tag haben wir kaum etwas gegessen . . . Heute hatten wir noch keinen Bissoa
im Mund, und Mehl ist keines da ...

„Nu, und was?"

„Seid mir nicht büso!... Überall habe ich schon hernmgebeton, aber
wer soll den welches borgen, wenn er violleicht selber keines hat ? . . . Also bin

ich ... Ob ihr nicht erlauben würdet, aus dorn Magazin wenigstens ein Säckcheu
voll zu geben ? . . .

Der Vorsteher sah ihn an und lachte.

„He, Junge ! Das darf ich nicht eigenmächtig tun, dazu braucht man die
Erlaubnis der Bezirksverwaltung."

„Des Senisto- Amtes, verstehst ?J sagte der Schreibor.
„Das schon," sagte Petro „aber köuuto man nicht soso . . . wenigstens

etwas ..."
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„Bist du aber ein wunderlicher Mensch ! Hörst ja, dass nicht, durchaus nicht."
.Pct.ro stand da, schwieg, dann meinte er :

.Vielleicht doch, ohne das Amt? . . . Wenn auch nicht viel . . ."

„Man sagt dir's ja, dass nicht! Hat's dir den Schädel verlegt?" brauste
der Schreiber auf.

Und Pet:o steht noch immer da und geht nicht fort. Auch wnsste er
selber nicht, wozu er eigentlich wartete. Aber wie denn fortgehen, mit nichts?

Xu Hause worden sie inzwischen auch die Erdäpfel aufgegossen baben ! . . .

Vielleicht doch noch einmal fragen 1 . . .

„Ich würde ja zurückgeben, sobald ich nur verdient haben weide, ich
würde doch zurückgeben. . . ."

Nun wurde aber der Schreiber ganz zornig:

„Man s>ag.'s dir ja, dass nicht! Was, soll man dir's hundertmal sagen?
Und wenn du ihm auch einen Pflock in den Schädel schlägst (Sprichwort), und

er immer wieder — gib, gib ! Nu, Meuschon ! . . ."
Petro entfernte sich aus der Gemein lestube.

II.

Horpyna beruhigte das Rind und legte es uieder. Aus dem noch vorhanden

gewesenen MebJ bück sie zwei Plätzchen, kochte Kattoffeln und Barschtsch

dazu. Sie bereitet das alles zu und denkt:

„Heute halten wir's noch halbwegs aus, vielleicht auch morgen.... Wenn

sie dem Petro geben, wird'a gar vielleicht nicht uötig sein, zum Vater zu

fahren. . . . Nein, wenn sie ihm auch geben, so haben wir doch noch immer
nicht für die Saat. . . . Mau wird halt doch hinfahren müssen."

Die junge Frau nahm die Plätzchen heraus, säuberte die Stube uud

setzte sich ans Spinnrad. Sie selbst hatte heuer nichts zum Spinnen — es war

ja nicht wo zu säen. So spann sie denn Fremdes, vom Bündel. Macht immerhin

in der Woche zwei Zwanziger aus, vielleicht auch einen Sechziger.

„Einen Sechziger wirst du verdienen die Woche und aufessen mnss man

für einen Rubel4 — dachte Horpyna, eiuen Faden ausziehend.
Als sie die Flurtür knarren hurte, dachte die junge Frau :

„Wahrscheinlich Petro. ... Ob er wohl wenigstens ein bisschen mitbringt ?"
Wirklich Petr •. Schweigend trat er herein und Hess sich auf der Bank

nieder, ohne etwas zu sprechen. Horypna betrachtete ihu und erriet bald, dass

er vergebens gegangen war.

»Petro," fragte sie, „haben sie nichts gegeben ?"

„Sie sagen, es geht nicht ohne die Semstwo-Herren," entgegnete Potro finster.

Beide schweigen. Petro hatte das Haupt gesenkt und sass mm tieftranrig

da. Und Horpyna beugte sich über das Spinnrad und spann nicht mehr. Petro

sah sie an. So müde war sio, ganz heiabgekommen. Und er bedauerte sie. Er
trat zu ihr hin, umarmte sie und sprach :

„Schwer ist's, mein Tüubchen, schwer ! Kränk' dich nicht. . . ."

Horpyna sah zu ihm auf, in ihren Augen standen Tränen.

„Wir worden das überstehen," sagte sie, „aber das Kind ? Wie soll es
das aushallen ?*

Und Horpyna weinte still und sagte dann :

„Pas scheint ja schon unser Los zu sein. Wenn Gott hilft, werden
wir's überstehen."

Petro wollte das der Frau soeben auseinandersetzen, nun fiiblt er, wie
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es ihm solbor schwerer wird ums Herz, immer schwerer, und als sie sagte, dass

mau dulden müsse, vermochte er nicht länger an sich zu halten :

„Wie lange sollen wir denn dulden?" — schrie er beinahe auf. „Es
vergeht ja schon ohnehin, kein Tag, an dem wir nicht leiden müssten.11

„Das hat schon wahrscheinlich Gott so gefügt!" — sagte wiederum Horpyna.

Potro wurde finster.

„Sind wir denn schon gar so sündig, gibt es denn schon gar keine
Sündhafteren als wir, dass wir so viel Leid ausstehen müssen !"

Horpyna erwiderte nichts, auch der finstere Petro schwieg still. Er
schweigt und die Gedanken fliegen ihm nur so durch den Kopf:

„T«t denn das wahr ? Warum in aller Welt sollen wir denn Hungers
sterben? Der Vorsieher gibt nichts her, und er, nimmt er sich etwa selbst nicht

genug ? Heuer hat er schon ein Viertel Gerste gestohlen . . . Unsere Habe

werden sie stehlen und du stirb und auch das Kind soll sterben !"
Und der Zorn erfasste Petro, oin unaussprechlicher Zorn erfasste Petro's

Herz auf den Vorsteher

„In Hülle und Fülle lebt er," denkt Petro, „und stiehlt noch dazu und
ich Hungerleider — was fang' ich nur an ?"

„Weiss Gott, was er dem Vorsteher machen wird," so kochte es in ihm.

Kr fuhr von seinem Platz auf und verliest die Stubo. Er irrt draussen umher
und diesen Gedanken wird er nicht los :

„Man kann doch nicht Hungers sterben ! Es ist meine Habe, kein? fremde,

denn auch ich hab' ja dort hineingeschüttet uud nun ich nichts zu essen habe,

kann man nicht geben ! Nu, so werde ich euch nicht bitton ! Ich werde mir
schon selbst nehmen !"

Und soviel er auch nachgrübelt«, im Kopf blieb stets das Eine: „Nehmen!"
„Ich werde ja ni< ht Fremdes nehmen, meines. Wenn sie selbst nicht

hergeben, muss man heimlich nehmen."

Und er gewohnte sich langsam an diesen Gedanken, so dass er ihn nicht

mehr fürchtete. Anfangs schien ihm das schrecklich, wenn er daran dachte,

und jetzt — nichts, er hat sich halt gewöhnt. Und als er damit vertraut war

und es nicht mehr fürchtete, wagte er auch auszuführen, woran er gedacht.

„Ich gehe hin, bohre im Magazin ein Loch und zapfe an!", denkt Potro.
Aber ja

.
. . . Wie es der ITorpyna sagen? Er wusste zu gut, dass sie

unter keinen Umständen darauf eingehen würde. Er wusste dass, wonn er ihr'auch
noch so sehr zureden wollte, er sie dazu nicht werde bereden können Kann er denn

aber mehr tun ? Er sah rings um sich das Elend und konnte diesem Elend nicht
abhelfen. Er sah, dass ihm die Menschen nicht beistehen wollten. Der Vorsteher
stiehlt, und ihm gibt er nichts! Überall Unrecht! Und so schien ihm denn das

Stehlen keine Sünde zu sein. Und doch hatte er Angst, davon Horpyua zu

sprechen, denn er fühlte, dass auch er nicht gorecht handelte.

Und Horpyna hatte gemerkt, dass es in IVtro nicht mit rechten Dingen

zugehe. Er geht immer finster und traurig hornm. Sir- beginnt ihn auszufragen, er
antwortet nicht, oder: „Ja so .... Der Kopf schmerzt ein wenig.* Zuweilen sieht
er sie auch finster an und entgegnet: „Weshalb denn fröhlich sein?"

Die junge Frau merkte, dass sich Petro verändert hat und kränkte sioh

nur noch mehr, weil sie dem Elend uicht abhelfen kmmte.

Indessen war kein Brot mehr da, die Erdäpfel hatten sie ganz ver

braucht und nun werden sie gar nichts mehr zu essen haben. Zum Vater zu

fahren war es Horpyna nicht gelungen — keiner wollte ein Pferd hergeben und
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vierzig Werst zu Fuas nach Syrowatka zurücklegen, war auch kein leichtes,

zumal mit dein Kind. Und zurücklassen kann mau es nicht: lebt es doch schon

ohnehin einzig und allein von dem Tropfen Milch und wenn sie es zurück-
lässt, geschieht am Ende wer weiss was.

Alles das sah Potro und sagte zu sich selbst: „Ich werde nehmen! Man
kann doch nicht krepieren, wie ein Hund! Mag Horpyna sagen, was sie will."

Eines Nachts liegt er uiit der Frau am Fussboden und die Gedanken
lassen ihn nicht einschlafen. Er denkt: „Und was wäre dabei, wenn ich es

Horpyna gleich jetzt sage?"

Allein er sagte es nicht, sondern wälzte sich nur noch häufiger von einer
Seite auf die andere.

„Was hast du, Potro?*
„Nichts," sagt er,

Horpyna schlummerte schon, da hört sie, wie Pctro ruft:
, Horpyna !"

.Ha?"

.Weisst du was. . . ."
v„ •)J!^u -n

Petro hielt inne, wieder bekam er Angst, es zu sagen. ,

,Ja . . . Nichts . . . Ich wollte fragen, ob wir Wasser in der Stube
haben. . . . Durstig bin ich."

„Im Fass ist ja ..."
Petro erhob sich, als ginge er Wasser trinken, aber er denkt nach:

Sagen? Kannst's ja vor ihr nicht verheimlichen — ob jetzt, ob dann, sagen
ruuss man's doch.

Er kam zurück, legte sich neben die Frau hin und dockte sieh >u:

„Horpyna, was werden wir weiter tun?"
Die junge Frau erwidert nicht. Alle möglichen Gedanken hat sie schon

durchdacht und nichts konnte sie ausdenken. Petro sagt:

„Und ich . . . ich . . . Weisst du, woran ich denke?"

„Woran denn ?"

Und wiederum hielt Petro iniie, dann begann er rasch zu sprechen, als
hätte er Eile :

,,Man kann doch nicht Hungers krepieren ! . . . Ihnen macht's nichts —

der Vorsteher stiehlt selber Gcmciudegeld und uns gibt er kein Stückehen
Brod. Ist denn auch unseres nicht darunter? Lass nur! Soll ich ihm das aus
einandersetzen, oder was? Verstehen sie denn das? Hingehen und selbst aus

dem Magazin anzapfen ! . . .

„Der Herr sei mit dir, Petro ! Was sprichst du nur ?"
Potro wurde beinahe zornig:

„Was sonst, Hungers sterben?" fragte er.

„Eine Sünde ist's, Petro! Das ist Gottes Wille! . . . Gott hat's so ge
fügt . . . Aber Fremdes darfst du nicht anrühren, nicht anrühren! Kino Sünde
ist das, Petro!''

„Eine Sünde! Hungers sterben — wie? Gehe ich denn aus eigenem An
trieb hin ?''

„Was sonst, Petro -- aushalten muss mau's . . . Geh nicht hin! . . .
Mit eineminal fürchtete sich Horpyna für Petro. Sie presste ihn an sich:

„Potro, schwer ist's! Gott wird helfen . . . Geh selbst zum Vater hin, er wird
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geben . . . Und das schlng dir aus dem Sinn, schlag dir's ganz aus dem Sinn.

Eine Sünde ist's!"
Bislang schwankte Petro, nun aber Horpyna auf ihn einzureden [an

fing, wurde wieder der Zorn in ihm lebendig und in seiner Brust hämmerte

es iiur so.

„Ich geh' hin," erwidert er, „sag' mir nicht's, ich geh' hin!''

III.

Der Tag war zu Ende, es wurde Nacht. Petro erlobte endlich die Mitter
nacht, kleidete sich an, nahm drei Säcke mit sich und einen Bohrer und ging

zum Magazin.

Es war eine finstere Nacht. Petro durchschritt seinen Garten und trat

aufs Feld hinaus Seine See'e war eigentlich ganz ruhig. Er hatte sich einmal
entschlossen, diese Tat auszuführen und dachte uivht mehr nach, was für eine
Tat das war. ,.Ich geh' hin und stehle," sagte er sich und es schien ihm dies

gar nichts Unrechtes zu sein, weil er ganz einfach das vergessen hatte, wie

wenn es sich überhaupt nicht lohnte, an so etwas zu denken. Ruhig und festen
Schrittes ging er, ohne sich vor etwas 711 fürchten.

Da ist auch schon das Ackerfeld zu Ende und in der Ferne starrt etwas

Dunkles. „Das Magazin," sagte sich Petro. „Beim Magazinswächter ist kein

Licht mehr, es werden volle drei Säcke sein."
Leichten Fusses schritt er weiter. Es ist nicht mehr weit. Aber, was ist

das? In der Luft lioss sich ein lautes Schreien vernehmen. Wahrscheinlich ein

Uhu. Wiederum schreit es, miaut — nein, ein Käuzchen. Und Petro wurde ea

auf einmal angst. Irgend etwas verlegte ihm den Atem, laut pochte ihm das

Herz in der Brust. Er blieb stehon und lauschte. Frostig rieselte es ihm über
den Rücken.

„Erwischen werden sie mich, erwischen! Ein Dieb! . . ."

Und wieder war os ihm, als bewiirfe man ihn mit Schnee. Vor einer

Weile noch war er mutig und ruhig und nun war das hin. Er bebte an allen

Gliedern.

„Gehen, oder nicht nicht gehen ?" überlegte er. „Und weun sie mich

erwischen V"

Er begann von neuem zu lauschon. Aber ringsherum herrschte eine so

tiefe Stille, dnss er das Pochen seines Herzens in der Brust hören konnte.

„Vielleicht umkehren ? . . . Danu siud wir morgen wieder ohne Brot!. . .
Nein, ich werde schon hingehen !"

Und leise, schleichend näherte er sich dem Magazin. Als er ganz nahe
herangekommen war, sah er spähend um sich. In der Finsternis war nichts zu
sehen. Da kroch er unter das Gel'üudo. Jahraus, jahrein schüttete er Getreide in

den Speicherkasten und wusste, auf welcher Seite er sich befand. Vorsichtig
kroch er zu dieser Stolle hin und legte sich nieder. Dann set'.'e or den Bohrer

an nnd begann zu bohren. Das eingetrocknete Holz knisterte ein wenig. Petro
hielt inne und lauschte. Dann bohrte er wieder weiter. Der Bohrer ging tiefer,

immer tiefer ins Holz — bald wird auch ein Loch da sein. Liegend drückte

Petro mit aller Kraft auf den Bohrer.

(Schluss folgt.)
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Rundschau.

DU Uerbreitunfl der OlerkC t. ScbeWUCbenkOS. Auf Grand des lehr
reichen Werkes von M. Komarow : .T. Sehewtschenko in der Literatur und Kunst"
(Odessa 1903) können wir feststellen, in wie viel Exemplaren bis jetzt poetische
Werke dos g.össten ukrainischen Dichters erschienen sind. So gab

es seit dem Jahre 1840, d. i. seit dem ersten Erscheinen von Schew-

tschenkos Gedichten, zwanzig Ausgaben seiner sämtlichen Gedichte in

120.000 Exemplaren und dreizehn Ausgaben der ausgewählten Gedichte in

22.000 Exemplaren. Der zahlreichsten Publikationen erfreuten sich einzelne seiner

Gedichte, die Anzahl der Exemplare derselben hat 350.000 weit überstiegen. Es

ist zu bemerken, dass Herr Komarow in seiner Berjchiiuug ämserst skrupulös

vorging und dort, wo er die Ziffer nicht mit Bestimmtheit feststellen konnte,

die minimale Zahl annahm.

Bis jetzt ist somit auf jeden Fall eine halbe Million
Exemplare derGedichte Sehe wische n kos in ukrainischor^Sprache
erschienen. Ausserdem sind bekanntlich zahlreiche Übersetzungen — darunter

sind vor allem mehrere iu der russischen Sprache zu verzeichnen — publiziert
worden.

Der galizischc Candesscbnlrat über die notwendiflkelt eines neuen

mtheniSCben Gymnasium*. Der 'galizische Landesschulrat hat im Sinne des ver

schiebenden Beschlusses des Landtages vom vorigen Jahre, dem jetzigen Land

tage den Bericht über die Notwendigkeit, ein neues rutheniscbes Gymnasium zu

kreieren, vorgelegt. Der Landesschulrat konstatiert, dass die vorhandenen ruthe-

nischen Gymnasien überfüllt sind, ferner, dass die Zahl der ruthenischon Schüler

beständig zunimmt und auch an manchen polnischen Gymnasien ansehnliche

Minoritäten aufweist. So gibt es z.B. in Brzezany 37% Rulhenen (den Kest bilden

Polen und Juden), in Bnczacz 32%' U8f- Im Stanislauer polnischen Gymnasium sind

bereits iu der ersten Klasse 77 Buthenen inskribiert. Auf Grund der angefühlten
Daten anerkennt der Landesschulrat die Notwendigkeit, ein neues rnthenisches

Gymnasium zu kreieren und gibt seiner Überzeugung Ausdruck, dass das neu

eröffnete Gymnasium eine genttgendo Anzahl Schüler finden werde. Ein Mangel
an entsprechenden Lehrkräften sei ebenfalls nicht zu befürchten. — So erklärt

sich die kompetenteste Behörde bereits zum zweitenmale für die Errichtung

eines neuen riithenischeu Gymnasiums. Die nächste Zukunft soll nun zeigen, ob

das welchen Nutzen gehabt hat. Der Bericht des Landesschulrates ist umso

charakteristischer, als diese Behörde bekanntlich polnisch und alles eher als

ruthenenfreundlich ist. Die regierenden Kreise Galiziens sehen aber, dass die

Verweigerung der Erfüllung eines so minimalen Postulates nur die
Erbitterung vergrössern und die Abwehrbewegung der Kuthcnen verstärken wird
— und dass anderseits die Enichtung einer einzigen Mittelschule (die in Form

einer stufenweisen Kreierung der ruthenischen Parallelklassen an einem polnischen

Gymnasium vor sich gehen soll) den kulturellen Besitzstand der Ruthenen sehr

unwesentlich vermehren wird.

Utraqulsatlon der aallzi Kben milUlscbulen. Als Vorwand m Verschiebung
der Errichtung eines neuen ruthenischen Gymnasiums, brachte der galizische
Landtag im vorigen Jahre die Frage der Utraquisierung der gallischen Mittel
schulen auf die Tagesordnung. Er überliess die Sache dem Lundesschulrate zur
Erwägung. Der Landesschulrat machte die nötigen Studien, indem er zwei

Landesschnlinspektoren nach Steiermark, Kärnten und der Bukowina schickte ; diese
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erklärten sich jodoch gegen die Utraqniuation. Der Landcsschulrat bemerkte

zwar, dass in der Bukowina und in Steiermark der Unterrieht, wegen des gänz

lichen Unterschiedes zwischen den slavischen Sprachen und der deutschen beein

trächtigt werde, was vielleicht in den polnisch-rutheniüchen Schulen nicht der

Fall wäre, vorläufig aber sei die Verwirklichung der Utraquisation der Schulen

noch verlrüht. Dagegen erklärte sich der Landessehulrat, zum Auftrage des Land

tages, für die Verbreitung des Unterrichtes beider Landessprachen. Es
wurden also an allen ruthenischeu und deutschen Gymnasien stabile Lehrer-
steilen für die polnische Sprache errichtet, der rutheniachen Sprache aber wurde

das gleiche Recht nur in neun polnischen Gymnasien in Westgalizien und in

elf polnischen Gymnasien in Ostgalizien — also nicht in allen ost-
galizischen Gymnasien — zuerkannt.

Gin drolliger GtbtlOgrapb aus ßbarbitl. Einige europäische Blätter be

richteten im Juni d. J.
,

die russische Eegierung wolle sich mit der öffentlichen

Meinung in Europa „aussöhnen" und habe mit dieser Mission den Staatsrat v.

Tatischtschew betraut. Die genannte Eegierung kam auch wirklich mit einigen

westeuropäischen Blättern „iii Fühlung". Den russischen Politikern liegt eben

viel daran, dass Westeuropa „verläsgliche Informationen" über die Vorgänge im

Zarenreiche, sowie über dessen Politik erhalte. Nun ist Russland aber auch an
der Meinung des russischen Volkes selbst und der anderen Slaven über den

Charakter des russisch-japanischen Krieges sehr interessiert. Man will alle Welt

glauben machen, dass Russland die Zivilisation und das Christentum verteidige.
Gleichzeitig verbietet aber die „erzchristliche" russische Re
gierung die Verbreitung der Heiligen Schrift in ukrainischer
Sprache — während im „heidnischen" Japan alle Bibelüber
setzungen ohne Unterschied gestattet sind. Uinso intensiver muss
man also an der Fabrikation der öffentlichen Meinung arbeiten. Zu diesem Zwecke

werden die unsinnigsten Berichte über das Leben, die Sitten und Gebräuche der

Japaner verbreitet. Wie „wahrheitsliebend" diese Berichte sind, zeigt am besten

der Umstand, dass sie geradezu unglaubliche, kuriose Vorstellungen über die

Japaner beim Volke hervorrufen. Es wurde seinerzeit in den europäischen Blättern

ein Gespiäch mit einem russischen Bauern wiedergebender auf die Frage, wie er

sich die Japaner vorstelle, antwortete, der Japaner sei ein kleines Tierchen,

welches nur Grünzeug fresse. Dieses Tier verkrieche sich auf eine perfide,
heimtückische Weise in die Röhronstiefel der russischen Soldaten und morde so

die letzteren. Nicht weniger possierlich klingt der Bericht eines Herrn aus

Charbiu, den derselbe dem „L. N. Wistnyk" eingeschickt hat. Die ehrlich-naive

Erzählungsweise des Charbiner Korrespondenten zoigt, dass solch' unsinnige

Märchen selbst in den intelligenten Kreisen ernst genommen worden. Seine Plauderei

fangt er damit an, dass selbst das Vaterland der Japaner auf der Landkarte wie

ein Reptil aussehe. Die Japaner seien ein prinzipionlosos Volk — lauter Gauuer.

Der Japaner sei klein, dessen Gesicht woder weiss nach schwarz, wie mit Kreide

bepudert. Sein Haar schwarz und hart, wie Schweineborsten; die Frauen frisieren

sich so hässlich, dass es ganz so aussieht, als wenn sie eine Krähe mit aus

gebreiteten Flügeln auf dem Kopfe hätten. Der Japaner sei immer mürrisch,

lache niemals — als wenn er fortwährend auf jemanden zürnen würde. Die

Japaner essen niemals Fleisch, nur Fische und allerlei Grünzeug — bedienen
sich dabei weder der Löffel, noch der Teller oder Schüssel. Bei den Japanern

gebe es dreierlei Glaubensbekenntnisse und jeder Japaner, bevor er 30 Jahre-

alt wird, bekenne sich zu allen möglichen Konfessionen — in der Tat aber glaube
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er an gar nichts. Das grösato Unsrliiek besteht — nach der Meinung ilea Herrn
aus Charbin — ilarin, dass in Japan die Änderung der Konfession nicht bestraft
wird (also nicht so wie in Russland, wirklich barbarisch!). Bei den Japanern
existieren weder Sonn- noch Feiertage, sie feiern fthorhaupt nichts und niemals.

Uie Japaner seien eingebildet, prahlerisch und neidisch über alle Massen. Sie glauben

und erzählen es auch, dass sie am intelligentesten, am stärksten und am helden

mütigsten seien. Was das Lügen und das Prahlen anbelangt, so seien sie wirk

lich die ersten Meiater der Welt. Geldgierig seien sie noch mehr als die Judeu.
Der Charbiner Berichterstatter beklagt sich schliesslich über die Ver

schwiegenheit der Japaner, die gar keine Auskunft über die Vorhältnisse in

ihrem Vaterlande erteilen wollen. Ja, die Kerle verstehen eben noch nicht den

Wert einer Banknote — sie sind noch nicht europäisiert . . , Als Instruktoren

müsste man ihnen einige panslavistische „Journalisten" schicken . . . Der amüsante

Ethnograph hat vergessen hinzuzufügen, dass im barbarischen Japan kein ähn

liches Gesetz bestehe, wie der kaiserliche Ukas vom Jahre 1876 — was doch

der beste Beweis für die Kultnrfeindlichkeit dieses Volkes ist ! . . .

Bücbcrtiscb. .,..;.-..

Sylvester Jarytschewskyj: Pestri Swuky (Buutn Klänge).' Ge*'
dichte. Czernowitz 1904. Verlag von M. Hrabtschuk.

In letzterer Zeit erschien eine Sammlung von Gedichten, die ein lebhaftes
Interesse hervorrief. Der Verfasser, der als Dichter und vor allem als Novellist
bekannt ist, sammelte die in verschiedenen ruthenischen Blättern und Revuen

verstreuten Gedichte und gab dieselben in einem nett ausgestatteten Büchlein

heraus.

Es ist dies eine Sammlung von Gedichten, die mit Ausnahme einiger

abgenötigten, alle aus einem Geist geboren sind und die unverkennbaren Züge
geiner Dichterindividualität tragen.

Seine Gefühle strömen ungezwungen aus seinem Herzen und ebenso

ungezwungen ist der Ausdruck, den er ihnen zu geben vorsteht. Wohlfeile

Sentimentalität ist ihm fremd. Zeichen von Dekadence, die gerade die Lyrik
unserer Zeit zu vergiften droht, whd man vergebens suchen, alles atmet Frische
und Natürlichkeit.

Die Ungezwungenheit der Gefühle ist es eben, die ihm in der ukrainischen

Literatur den Platz neben den jüngeren lyiischcn Dichtern, wie Bohdan Lepkyj,
Lessia l'krainka, Wassyl Patschowskyj u. a. einräumt.
Mit sorgloser Hand greift er ins volle Menschenleben hinein, nicht etwa

um „liebliche Naturbilder" zu malen, sondern vielmehr um durch kräftige und

lebensvolle Bilder auf die Stimmung des Lesers zu wirken, in ihm eine Reflexion
zu erwecken. Am reinsten und schönsten offenbart sich das Talent des Dichters

in seinen philosophischen Gedichten, in welchen zwar nicht philosophische Lehr

sätze zu finden sind, aber einige Probleme, z. B. die Wahrheit, mit den Organen

des Dichters erfasst werden.
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Schwächer dagegen sind soine pa'riotischen Gedichte, wie nberhanpt

patriotische Motive einem Dichter undankbar sind.
Unter den erotischen Liedern sind wenige zu verzeichnen, die sich durch

ästhetische Anmut auszeichnen und den T.eser fesseln wflrden dafür rauss man

mit besonderem Nachdruck jene Gedichte hervorheben („Donnuklängo" in Wien
verfasst), aus denen tiefe Sehnsucht, eine natürliche Empfindung flieset, wo eine

ideale Gefiihlsste'gerung der modernen Poesie, eine fe!no Nnanciernng der

Gefühle nicht zu verkennen ist. Nirgends findet man eine Beimischung falscher

Töne, was eben die Gedichte Jnrytschewskyjs vor allem charakterisiert.

Eine klangvolle und anmutig fliessende Sprache, dabei eine nette Form,

verschaffen den Gedichten einen besonderen Reiz.

Wl. Kalynowytsch.

Zur fjelälligcn BOCbtUng ! Alle auf den Inhalt der Zeitschrift bezüglichen

Brief«, Manuskripte, Rezensionsexemplare, Bücher etc. etc. sind nur an Roman

Sembratowycz, Wien XVIII/2, GersthOferttMSSe IU. 32 ZU senden (nicht an die

Administration des Blattes!).

Verantwortl. Redakteur : Roman Somurato wycz In Wien. — Druck ron Gustav RSttig in Ödenborg .

Eigentümer: DM ruthenische NationalkomitN in Lemberg.
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trinkgelder statt der Reformen.

Die korrumpierende Wirkung des Trinkgelderunwesens kann
wohl kein moderner Mensch verkennen. Denn es handelt sich hier
nicht um eine Ehren- oder Liebesgabe, sondern gerade um das
Gegenteil. Es ist ein Almosen, dessen Überreichung in einer
höflichen Form an die soziale Kluft zwischen dein gnädigen Geber
und dem demütigen Empfänger erinnert und nur den Knecht-
sinn züchtet. Es ist daher begreiflich, dass die hervorragendsten
Juristen diese Unsitte energisch bekämpften.
Während aber das Trinkgeld im alltäglichen Leben oftmals

den Charakter einer pflichtmässigen Zahlung annimmt, so dass
die Grenze zwischen dem Begriffe des Trinkgeldes und dem einer
Lohngebühr mitunter tatsächlich verwischt wird und die Gabe den
demütigenden, demoralisierenden Charakter zum grossen Teil ver
liert — ist das Trinkgeld im politischen Leben bestimmt, die führen
den Faktoren zu bestechen oder irrezuführen, um die aufsteigenden
Wogen der öffentlichen Unzufriedenheit künstlich zurückzudrängen,
um in die Einmütigkeit der Gesellschaft eine Bresche zu legen
und auf diese Weise die Spannkraft der Opposition im ent
scheidenden Moment zu schwächen. Viel gefährlicher somit als
die unverblümte Tyrannei ist für die Emanzipationsbestrebungen
der bedrückten Völker die Ära der bestechenden Trinkgelder
politik, die um den Preis von Lapalien einen jähen Zersetzungs-
prozess in den Reihen der Bedrückten hervorruft — das Schwinden
des politischen und nationalen Selbstbewusstseins, des Vertrauens,
iu die eigenen Kräfte verursacht.
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Vor einer solchen Ära scheint sich Russland nunmehr zu
befinden. Dem unverschleierten Unterdrückungssystem des Kenn
Plehwe scheint nun ein System zu folgen, das im Wesen unver
ändert, in der Form jedoch mehr europäisch sein und die durch
barbarische Repressalien nicht weggefegte Reaktion gegen die
gänzliche Entrechtung der russischen Völker durch eine Trinkgelder
politik eindampfen will. Dabei darf man nicht glauben, dass hier
die politischen oder nationalen Sportein mit westeuropäischer
„Splendidität" verabreicht werden. In Russland selbst werden
heute nicht einmal Trinkgelder mit barer Münze gezahlt — alles
auf Kredit. (Umso freigebiger ist man natürlich, wenn es sich
um die Ausbreitung der russischen Macht und der Einflussphäre
im Auslande handelt — da scheut man keine Kosten! . . . Und
zwar in keiner Hinsicht . . .)
Pressfreiheit, lokale Autonomie, Gleichberechtigung der Nationa

litäten — alles wird versprochen, nur Geduld ! Die Machthaber
verharren also nicht mehr auf dem Standpunkt der starren
Negation, sie zeigen sich sogar zu Konzessionen bereit, zahlen
die reichen Trinkgelder in Form von Verheissungen und suchen
die öffentliche Meinung in schöne Hoffnungen einzulullen. Man ist
offenbar des Willens, den geknechteten Völkern einen Augenblick
süssen Schlummers zu gönnen, aus dem sie dann wieder das
Sausen der Knute aufrütteln wird, bis sich der züchtigende Arm
des Absolutismus vom ostasiatischen Unfall erholt hat.
Die ganze russische Presse strotztauch wirklich von hoffnungs

vollen Plaudereien über die löblichen Absichten der Regierung, über
deren Reformpläne, u. s. w Allen Völkern, den Polen, den
Ruthenen, den Litauern, den Armeniern, prophezeit man eine
neue Ära, ein Eldorado in Russland. Ja, es finden sich bereits
klerikale Sirenen, die die Niederlagen des russischen Absolutismus
in Ostasien beweinen, da sich dort nach ihrer Meinung das
Schicksal der christlichen Welt und der europäischen Kultur
entscheide. Die russischen Machthaber, deren Christlichkeit T.
Schewtschenko so klassisch charakterisierte, sollen nun plötzlich als
Vorbild der christlichen Liebe gellen. Um diesem Hohn die Krone auf
zusetzen, hat die e r z ehr i st l i c he russische Regierung die von
der Petersburger Akademie der Wissenschaften geplante Heraus
gabe der ruthenischen Bibelübersetzung von Moratschewskyj v e r-
boten und eben vor zwei Monaten das Gesuch um die Zulassung
der von der britischen Bibelgesellschaft herausgegebenen heiligen
Schrift in ruthenischer Sprache abschlägig beschieden. Im heid
nischen Japan dagegen ist bis jetzt keine Bibel
übersetzung auf ein Verbot gestossen!
Ja, im christlichen Russland hat noch immer der kaiserliche

Ukas vom Jahre 1876 — dieses Kuriosum der Neuzeit, das in
keinem heidnischen Staatswesen des Altertums möglich war —
volle Gilligkeit. Man denkt noch immer nicht an die Aufhebung
dieser jedes ethische Empfinden verletzenden Verordnung, noch
immer wird unser Volk — sogar im russischen Sinne des Wortes
— vom Gesetze ausgenommen und geknebelt. Das kann doch
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unmöglich als christlich oder gar als kulturfreundlich angesehen
werden ! Und wir sollen trotzdem alles das vergessen, wir sollen
nicht die Taten beachten, sondern an die Worte glauben — denn
der Glaube macht selig. R. Sembratowycz.

nationales Ccben und nationales Bewusstsein in der Ukraine.
Von P. Doneckyj (Rostow a. D.).

Ein flüchtiger Überblick der Geschichte macht weitläufigere
Betrachtungen über die Frage, ob nationale Individualitäten von grosser
Bedeutung für den menschlichen Fortschritt seien, überflüssig.
Die Existenz von nationalen Unterschieden sichert vor allem
anderen die Originalität des Geistes, welch letztere besondere
Ansichten und eine besondere Auffassung der allgemeinen mensch
lichen Aufgaben für die Welt schaffen und zur Lösung derselben
beitragen kann.
Was die ukrainische Nation der Menschheit gegeben hat,

invvieferne sie einer produktiven Leistung fähig ist, darüber gibt
uns Aufschluss die Ethnographie, die Geschichte der osteuropäischen
Völker, ferner die Kulturgeschichte Polens und Russlands, die
zum beträchtlichen Teil von Ruthenen getragen wurde. Auf Grund
der geschichtlichen Nachforschungen kann man dem Gedanken
eine reelle Bedeutung beimessen, dass, wenn die zahlreichen po-
lonisierten ruthenischen Edelleute polnisch-schlachzizische Kultur,
die jesuitisch-schlachzizischen Ideen in sich nicht aufgenommen
hätten, wenn sie der loyalen und geduldigen ukrainischen Be
völkerung die verhasste Leibeigenschaft und den jesuitischen
Katholizismus mit Gewalt nicht aufgenötigt hätten, noch heute die
polnische Republik blühen würde. Der entvölkerte ruthenische
Adel hat nur der Schlachta geholfen, die Demoralisation zu
säen — etwas Positives hat er dem polnischen
Volke in keiner Hinsicht gebracht. Entnationalisierung
ist eben keine positive Kulturarbeit, sondern das Gegenteil davon.
Wer weiss, welche geistigen Höhen der Ukrainer Gogol erreicht
haben würde, hätte er sich nicht dem nationalen Leben entrissen . . .
Wei weiss, was für Perlen der Poesie der geniale Leibeigene
Taras Schewtschenko der Menschheit gegeben hätte, wäre er nicht
sein ganzes Leben durch die Leibeigenschaft, durch die nationale
Unterdrückung, durch Kerker und Verbannung gcdemütigt worden?
Man behauptet oft, dass die nationalen Unterschiede einmal ver
schwinden müssen. Wir können diese Ansicht nicht teilen, wir
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denken aber, dass sie nach und nach ihre Schärfe verlieren
werden, wie es zum Beispiel mit den religiösen Differenzen der Fall
war. Nur muss die Unterdrückung der einen durch die anderen
aufhören. Sie mögen schliesslich verloren gehen! Aber so lange
das nationale Selbstgefühl so empfindlich ist, wird durch die
Unterdrückung der schwächeren Nationen die Kultur ähnlich ge
fördert, als wenn man die physisch schwächeren Leute als un
nützes Zeug abschlachten liesse. Es steckt aber in diesen
politisch schwächeren Nationen eine grosse Geisteskraft. Das
einzige Mittel zur Entladung dieser Energie, um sie für die Mensch
heit dienstbar zu machen, ist, dieselbe in normalen Verhältnissen
sich äussern zu lassen.
Einem intelligenten Glied einer freien Nation fällt es ja

möglicherweise schwer, die „kleinliche* Nationalitätenfrage zu
verstehen. Der Satte versteht den Hungernden nicht ! Gott
bewahre uns vor Chauvinismus! Warum sollen auch nicht
Angehörige einer Nation in ein anderes Land, zu einer anderen
Nation übergehen dürfen ? ! Aber zuschauen, wie der arme
unaufgeklärte Konnationale bedrängt wird und sich des letzteren
lossagen darf ein ehrlicher Mensch nicht! Das nationale Bewusst-
suin ist dermassen lebendig, dass es auch in den höheren Kreisen
der anscheinend entnationalisierten Ukrainer — in höheren sozi
alen Stellungen — ölt zum Vorschein kommt. Solange in der
ukrainischen Frage ein solcher Chaos herrscht, und zwar das
Verbot einer nationalen Presse, das Verbot, die Muttersprache
in der Kirche, in der Schule, beim Unterrichte zu gebrauchen,
befindet sich die Sympathie aller Edeldenkenden unwillkürlich auf
Seite der offenkundig und schwer bedrückten Nation. In der
Frage der Nationalitätszugehörigkeit unterliegt aber die ukrainische
Intelligenz irn allgemeinen dem Einflüsse der amtlichen Nivellier-
ungsbemühungen. Die Laue der russischen Ruthenen (der Uk

rainer) ist, abgesehen von den Nationalitätsangelegenheilen, äusser-
lich nicht schlimmer, als die der Russen. Dank der russischen
Staatseinrichtung hat der halbintelligente Staatsbürger wenig
Gelegenheit, über seine politische und nationale Lage nachzu
denken. Die staatsbürgerliche Selbsttätigkeit in Russland ist sehr
gering, alles wird von den Behörden, oder auf deren Initiative
hin erledigt. Ein genaueres Erörtern von nationalen, Kirchen-
und Staatsangelegenheiten, ja auch das persönliche Studium der
politischen Ökonomie, Statistik, etc. stempelt einen schon zu
einem illoyalen Staatsbürger. Infolge ihres unkorrekten Vorgehens
bussle die russische Regierung in der Ukraine und teilweise
auch in Moskovien jedes Ansehen gänzlich ein. Alle national-
russischen Demonstrationen werden inspiriert oder vom Amte
aus anbefohlen — sie sind keinesfalls als Ausfluss des
freien Willens der Bürger zu betrachten. Daher ist auch der
russische Intelligenzler nicht gewillt, mit seiner Nation zu prahlen,
es sei denn, dass er einer von den nicht zahlreichen Panslavisten
ist, denn die russische Nation ist nach aussen hin mit der rus
sischen Regierung identisch. Das gemeine Volk in der Ukraine
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lebt und stirbt, ohne dass es Gelegenheit findet, sich über seine
Lage klar zu werden. Offiziell heisst die Ukraine „Südrussland",
sonst aber ist die Benennung „Kleinrusslnnd'', „Kleinrussen"
üblich. Die letztere Benennung erstreckt sich aber eigentlich bloss
auf die Tschernigower und Pollauer Gouvernements, die laut der
russischen Gesetzgebung ein besonderes Erbrecht, das sogenannte

.Kleinrussische Recht", besitzen. Das Wort „Ukraine" wird sel
tener erwähnt, weil sich daran die Erinnerungen an die ehemalige
Autonomie des Landes knüpfen. Der Name .Kleinrussen" wird
auch vom ukrainischen Bauern nicht gerne gebraucht — derselbe
verletzt ihn, weil dieser Terminus nämlich im Ruthenischen mit
„Kleinwüchsig" homonym ist.
Indem die russische Regierung das Volk in Finsternis und

Unaufgeklärtheit wandeln lässt, ist sie bestrebt, alle seine
geschichtlichen Erinnerungen auszumerzen. Nicht nur in der
Volksschule,1) auch an den Gymnasien wird die Geschichte in
der Weise unterrichtet,8) damit sie bei den Schülern die
Erinnerungen an die ehemalige Autonomie der Ukraine nicht
wachrufe. Man hat sogar Mittel ersonnen, um die unvergessliche
Begebenheit der ukrainischen Geschichte, den Aufstand Mazepas
und dessen Koalition mit Karl XII., als die Schandtat eines ver
ruchten Verräters hinzustellen. In den sogenannten Stauropigien
und grossen Klöstern wird am ersten Sonntage der grossen
Fastenzeit nebtt Arius und anderen Sektieiern auch der Hetman
Mazepa aus der orthodoxen Kirche exkommuniziert, oder, wie es
das Volk nennt, verflucht.»)

') Ein Beispiel der russischen Volksanfklärung : In einem Schulbuch
Infindet sich eine Erzählung von der Taufe des in Kijew regierenden ruthenischen
Fürsten Wladimir. Als der Fürst im Begriffe war, den heidnischen Glauben
abzulegen und sein Volk taufen zu lassen — hcisst es in den Schulbüchern —
kamen zu ihm unter anderen Boten auch Deutsche, die ihn bewegen wollten,
ihren Ritus anzunehmen. Sie sagten: „Unser Glaube ist inildo, wir halten keine
Fastenzeiten und alles, was wir epsen, geschieht zum Ruhme Gottes!" Dieser
riesige Anachronismus ist eine listige Lüge, um das V"lk von der Lehre der
Sekte „Stunde" und von dem durch die Deutschen hierher verpflanzten und den
Ruthenen sympathischen Protestantismus abzulenken.

8) Ukraini*che Kosaken, jene "Volkshelden und Kämpfer für die Freiheit,
Wahrheit und Gleichheit, werden hier als Abenteurer, Strolche und erwerbs
süchtige Wegelagerer geschildert. Sie werden schlechtweg mit den russischen
Kosaken am Don und am Ural gleichgestellt.

3) Unlängst geriet in diese Kompagnie Graf Leo Tolstoj. Ob man denic
auoh seinen Namen ausrufen wird ? . . .
Ein Ukrainer beschreibt die Exkommunikationsfeier, wie sie vor zehn Jahren

im St. Mytrophanius-Kloster stattgefunden, wie fulgt : Die Exkommunikation wird
feierlich und erschreckend prouonziert. Tausende von Leuten, versammelt in
einer grossen Kirche, erwarten mit grüsster Spannung, wie die geächteten Sünder.
die sicli gegen den heiligen Geist vergangen, im Chor verflucht werden. 'An
dieser Feier kommen auch solche Mönche, die eines hohen Alters, oder besonderer
Verdienste wegen in ihren Klausen allein zu Gott beten. Mitten in der Andacht
beginnt der Bischof selbst alle diese Verbrocher bei ihrem Namen zu nennen :
„Mazepa, Anathoma !" Dann wiederholen es mindere Orden, zuletzt erschallt der
Chor . . . Der Eindruck ist ein kolossaler. Das Volk betet laut. Die Weiber
schreien : „Gott bewahre uns vor der Todsünde !" . . . Es entsteht ein Konzert
der menschlichen Verzweiflung, welches auch die Haare eines Ungläubigen zu
Berge stehen lässt.
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Die russische Regierung macht alle möglichen Bemühungen,
um nationale Unterschiede wegzuschaffen, sie macht es aber auf
diese Weise, dass dieselben als etwas der Kultur Zuwiderlaufendes
erscheinen sollen und bei Berührung mit der (echtrussischen)
Kultur in dieser aufgehen müssen. Jedoch alle diese Massnahmen
vermögen es nicht, die natürliche Entwicklung der nationalen
Individualitäten zu hemmen und den Fortschritt zu lahmen. Der
russischen Regierung liegt sehr viel daran, die 30 Millionen
Ruthenen zu russifizieren. Gelingt ihr das vollkommen, so ist sie
doppelt stark. Die Russifikation geht von der Schule aus. Die
Schulen werden mit Russen besetzt. Russen sind die Geist
lichen,*) Russen die Gouverneure, u. s. w. Die Namen einiger
geschichtlichen Städte sind umgeändert worden. So erhielt beispiels
weise die alte Saporoger Stadt Samara den Namen Nawomoskowsk
und den Namen der kosakischen Stadt verlieh man einer russischen
Stadt an der Wolga; alte, aus der Geschichte der Ukraine bekannte
und berühmte Klöster existieren kaum. Ukrainische Familiennamen
werden durch Anfügen russischer Endungen in russische
verwandelt (z. B. OreJ— Ortow, Chwyl —Fyljew, Semlapucha — Semla-
puchyn). Dies natürlich offiziell, denn das Volk behält die ursprüng
lichen Namen. Die in der Ukraine beliebten Banduristen (Lyraspieler),
welche durch das Vortragen historischer Lieder das National-
bewusstsein unter dem Volke aufrechterhalten, werden aus eben
diesem Grunde als Vagabunden verfolgt. Auch die traditionellen
Abendunterhaltungen, ja sogar das Singen von Liedern, wird oft
verboten. Und das geschieht auf eine der russischen Regierung
eigentümliche schlaue Weise, indem sie den Ruthenen gegenüber
nicht gar zu schroff und rücksichtslos vorgeht, sondern seit Jahr
hunderten langsam und konsequent ihr nationales Leben einzu
lullen bemüht ist. Sie weiss, dass ein gewaltigeres Vorgehen, dass
offenkundige Repressalien, dass die radikale Politik der nationalen
Ausrottung eine baldige Reaktion nach sich ziehen würde.
Der politische Terrorismus dagegen ist die allgemein übliche

Massnahme im Zarenreiche. Bald nach dem Aufstande Mazepas wurde
das Volk wegen Verrates terrorisiert. Hernach vernichtete die Regierung
alle Erscheinungen des autonomen Lebens der Ukraine, indem sie die
höheren Schichten durch Privilegien bestach und das durch jahr
hundertelange Freiheitskriege erschöpfte Volk in den Abgrund der
Leibeigenschaft stürzte, ihm jede Möglichkeit einer normalen
Entwicklung und einer natürlichen Betätigung seiner Fähigkeilen

4) Iin Poltawaer Gouvernement starb unläiigst der Bischof Ilarion, eiu
verbissener russischer Chauvinist. Er ist derselbe, der vormals die Trauung des
berüchtigten Pobjedonoszew vollzog. Dieser Bischof hat ein Bild im Vestibül
der Poltawaer Kathedrale, welches gemalte Kosaken zeigte, vernichtet, er hat
auch die Glocke, welche llazepa aus den hei den Türken bei Kysikennau
eroberten Geschützen verfertigte, nmgiessen lassen. Er trat gegen traditionelle
kirchliche Gebräuche in der Ukraine auf, er verbot z. 15. die Taufe durchs Auf-
gieaseu und befahl eine durch Untertauchen und dergleichen. Iin Katerinoslawer
Gouvernement war ein Bischof Simeon, ein äusserst grober Mensch, der dio
Geistlichen spionieren liess, u. s. w. Dies sind nur Beispiele für Tauseude.
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entzog. Eine derartige bewusst verübte Unterdrückung, eine
Vergewaltigung von ruhigen Mitmenschen ist das Werk eines be
schränkten viehischen Egoismus, der in keiner Sprache die
passende Bezeichnung findet. Unterdrückte Völker pflegen durch
Aufstände wider ihre Tyrannen zu protestieren. Die Ukraine, jenes
Land der unzähligen Aufstände, schweigt nun ... In dieser Hin
sicht nimmt sie in der Welt eine sonderbare Stellung ein. Die
Ukraine ist nämlich kein erobertes, sondern ein eingeschüchtertes
Land. Sie begann erst bei dem Lichte, welches jetzt allmählich
die russische Finsternis durchdringt, ihre Fesseln zu bemerken.
Zu einer ernsteren Protestkundgebung ist aber der Boden noch
nicht vorbereitet Die Intelligenz, die sich der Volksrechte annehmen
will, tnuss sich entweder auf nationalbewusste Massen stützen können,
oder zumindest selbst an Zahl gross sein. (Gross angelegte Feuer
werke in der Art von Bauernbewegungen im Poltauer und Cher-
kower Gouvernements stehen nicht für das vergossene Blut.) Man
könnte noch auf das Mitleid des hochkulturellen Europa
rechnen. Aber das Grossmütterchen Europa hat sich in den letzten
Zeiten taub gegen fremde Leiden erwiesen. Es hat mehr
Verständnis für alles, was „Reichtum', .Industrie", „Kraft" oder
sonst ähnlich lautet.
Das alles haben wir aber nicht Das Recht des russischen

Volkes ist bekannt : es lebt, um das zu wünschen und zu tun, was die
obere Gewalt wünscht. Aber das ukrainische Volk hält
fest an seiner Individualität, deren es sich be
wusst ist. Da es aber unaufgeklärt und arm, gleich dem russi
schen, ist, kann es diese seine Individualität nicht entfalten. An
einer intelligenten Klasse ist Russland überhaupt nicht reich. In
folge der unaufhörlichen Bemühungen der Regierung, ihren Unter
tanen den Geist der Demut und der geistigen Sklaverei einzu
impfen, traten bei den letzteren die materiellen, persönlichen
Interessen in den Vordergrund und diese gebaren die allgemeine
Ehrlosigkeit, den allrussischen Diebstahl, insbesondere den des
Staatseigentums. Die Intoleranz einer freien Aufklärung zog infolge
der auffallenden Fehler der Zarodoxie, den religiösen Indifferen
tismus nach sich, oder sie veranlasste die nach einer geistigen
Nahrung lechzenden Leute, neue Glauben, neue positive Ansichten
über die heil. Schrift zu schaffen. Die Nichtzulassung irgend einer
Kritik des morschen Staatsorganismus und seiner Einrichtungen
machte der ehemaligen Ehrfurcht des russischen Volkes vor dem
Imperator „von Gottes Gnaden" ein Ende. Das ruthenische Volk
in Russland aber hat nie die göttlichen Zarenrechte zu schätzen
gewusst. Es entstand sogar unter den Ukrainern ein Sprichwort, dass
sogar .der Zar hinter seinem Rücken gescholten wird'.6) Die
Gewissenlosigkeit und die Missbräuche der Beamten, die Schlech
tigkeit der Kommunikationsmittel, wenden die Kaufleute und Fabri
kanten von der zarischen Regierung ab. Die unleidliche Lage der
Ackerbauer, veranlasst durch die antiagrare Politik, und der

5) Dies gab oft Anlasa zu gerichtlichen Verhandlungeu und Bestrafungen.
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moralisch und materiell niedrige Zustand der unaufgeklärten
Arbeiter empören sogar die Gutsbesitzer. Die russische Intelligenz
kennt das Mangelhafte der Staatseinrichtung und sehnt eine
Konstitution herbei. Das blinde Regime geht aber einer Revolution
entgegen. Der Fortschritt des Kritizismus in der Ukraine ist in
allen Gesellschaftsschichten ein rascherer, als im eigentlichen
Russland, wo noch heutzutage echt patriarchalische Winkel
bestehen.
Die Interessenten und Sachverständigen haben erkannt,

dass die Regierung die südlichen Gebiete zu Gunsten der nörd
lichen ausbeutet.")
Die nationalbewusste ukrainische Intelli

genz ist ziemlich zahlreich und wächst augen
scheinlich trotz der russifikatorischen Bestre
bungen der Regierung. Energischere nationale Kund
gebungen, wie der Protest der Poltawer wegen Nichtzulassung
der ruthenischen Sprache bei der feierlichen Enthüllung des
Kotlarewskyj-Denkmals,') sind hauptsächlich als Äusserungen eines
beleidigten Nalionalgefühls zu betrachten. Die Bedeutung der er
wähnten Begebenheit ist nicht zu verkennen, weil sie breilere Kreise
des ukrainischen Volkes ergriff und das nationale Selbstbewusst-
sein steigerte. — Hier zeigt es sich am besten, dass die Mass-
nahmen der russischen Regierung oft den gegenteiligen Effekt
hervorrufen, als es die Regierung beabsichtigte. Das Verbot der
ruthenischen Ansprachen wirkte in diesem Falle geradezu zündend
und brachte das nationale Bewusstsein zum Auflodern selbst dort,
wo es bis jetzt tief schlummerte.

(Schluss folgt.)

•) Die ökonomischen Interessen des Südens sind überall beeinträchtigt.
In Südrussland sind die .Steuern höher als im Norden. Dio Eisenbahutarii'e sind
absichtlich so eingerichtet, dass Produkte vom Süden und Osten nach dem
Baltischen Meere ijehen, um den Handel der nördlichen Länder zu beleben.
Der Tarif für den Weizentransport von Romen (nördl. Teil des Poltawaer
Gouvernement) bis Lihau (am Baltischen Meer), also auf der Strecke von
1077 Werst mit Nebenzulagen gegen 21 Kopeken für l Pud und auf der
429 Werst langen Strecke von PoJtawa nach MykoJajiw 18 Kopeken beträgt. l)er
Meertarif aber von Libau nach London ist billiger .... Im ganzen südöstlichen
Lande und im Kaukasus gibt es keine einzige Hochschule für Bodenkultur. Durch
behördliche AkzisenvorscJ/riften gingen der Weinbau, die Bierbrauerei und
Tabakkultur zugrunde. Auch die Landwirtschaft sank. Im Poltawaer Gouver
nement besitzen 30% keinen Boden, es gibt dort aber fast keine Industrie, keine
Fabriken. Das Volk ist so verarmt, dass es die Akzisen und Steuern kaum
leisten kann. Es existiert hier ein diesbezügliches Sprichwort: „Bei uns
darf nur Suppe Steuer fr ei getrunken und nur Kartoffeln dürfen
akzisenfrei gegessen werden." Der Eiseubahnbau im Norden und in
Sibirien und Taschkent wurde nur durch den südrussischen Kredit ermöglicht.
Sogar im letzten Vertrug mit Deutschland lässt sich da« beobachten, denn Süd
russland ist das Land des Weizens.

') Vergl. Ruth. Revue, II. Jahrgang, Nr. l, S. 16-20.
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Der ukrainische Uolksbildungsvercin in Petersburg.

Der kaiserliche Ukas vom Jahre 187G richtet sich in erster
Linie gegen die Aufklärung der breiteren Massen des ukrainischen
Volkes und wenn er auch die nationale Existenz dieses Volkes
zu untergraben nicht vermochte, so richtete er bis jetzt einen viel
grösseren kulturellen Schaden an, als es die wilden Einfalle der
Mongolen einst in der Ukraine taten. Denn er knebelt nicht nur
die ukrainische Intelligenz, sondern benimmt ihr auch jede
Möglichkeit, für die Volksbildung Sorge zu tragen — er ist der
widerstandsfähigste Panzer gegen jeden Licht»! ralil der Kultur.
Jeder Versuch der ukrainischen Patrioten, dieses kulturfeindlichste
Hollwerk der Neuzi'it zu erschüttern oder zu umgehen; ja selbst
ihre Bemühungen, der rein christlichen Aulklärmig — der Ver
breitung der Heiligen Schrift in der ukrainischen Sprache — durch
den Kordon der russischen Finsternis Einlass zu verschaffen,
scheiterten an der Wachsamkeit der Regierung. Es ist somit
begreiflich, dass die Volksbildung unter solchen Umständen nicht
fortschreiten kann, ja, dass sie zurückgehen muss. Über die
Bestrebungen der Ukrainer, diesen Missländen auf jede mögliche
Weise abzuhelfen, sowie über die Schwierigkeiten, die ihnen von
Seite der Behörden auf Schritt und Tritt bereitet werden, haben
wir bereits berichtet *)
Die Ukraine bildet in jeder Hinsicht eine Ausnahme — sie

wird sogar im russischen Sinne des Wortes vom Gesetz aus
genommen. Was in einer anderen russischen Provinz erlaubt ist,
gilt in der Ukraine als verboten. Deshalb war es eine glückliche
Idee, in Petersburg einen Volksbildungsverein für die Ukraine ins
Leben zu rufen. Im Jahre 18'J8 wurde nämlich ein „Wohl
tat i g k e i t s v e r e i n zum Zwecke der Herausgabe
gemeinnütziger und billiger Bücher'' in Petersburg
gegründet. Der statulenniässige Zweck des Vereines ist, „die
religiös- moralische und die ökonomische Entwicklung des ukraini
schen Volkes zu fördern — billige, von der Zensur genehmigte
Bücher herauszugeben ..."
Doch man darf nicht glauben, dass der Petersburger Boden

alle Schwierigkeiten bannt und den ukrainischen Volksbildungs
verein ähnlichen Unternehmungen anderer russischer Völker
gleichstellt. Die Allmacht des Ukases vom Jahre 1876 hört auch
in Petersburg nicht auf. Dieser Ukas verbietet aber das
Drucken jeder wissenschaftlichen oder populären Abhandlung in
der rulhenischen Sprache. Innerhalb der russischen Grenzen
dürfen nur Produkte der schönen Literatur in dieser Sprache das
Tageslicht erblicken und dürfen überdies nur ukrainische Original-
werke sein. Deshalb müssen auch in diesem Fall die Herausgeber
alle ihre Publikationen (aus dem Bereiche der Hygiene, der
Meteorologie, der Landwirtschaft, der Viehzucht, etc.) immer in

*) Vorgl. „Ruth. Rev.", II. J^hrg. Nr. 10, S. 218—222.
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belletristische Form kleiden, was jedoch mit nicht unerheblichen
Schwierigkeiten verbunden ist.
Im Jahre 1903 bescliloss der junge Verein das erste Quin-

quennium seiner überaus nützlichen und wichtigen Wirksamkeit.
In den ersten 4 Jahren gab der Verein 20 Broschüren zum Preise
von l— 10 Kopeken heraus, darunter mehrere mit Illustrationen. Es
sind vor allem die aufgezeichneten und vielgelesenen agronomi
schen Abhandlungen von Tsehychalenko, die historischen Erzählun
gen (über den Uelmau Chmelnyckij, Wyhowskyj u. s. w.) von M.
Komar und P. KulUch — sowie die Erzählungen über die Dichter
Kollarewskyj, SehcwUchenko und Hrebinka zu nennen.
Im Jahre 11)03 verlegte der Verein 7 Broschüren: 1. Eine

Er/ählung über die Landwirtschaft, I. Buch, von E. Tschykalenko,
(3. Aullage) 10000 Exemplare — Preis 4 Kopeken; 2. Der weise
Lehrer — eine Erzählung über Sokrates — von M. Sahirna,
20.000 Exemplare, Pr. 5 Kop,; 3. Die Fahrt mittelst der Maschine
— von M. Sahirna, 10.000 Exempl., Pr. 3 Kop.; 4. Wie die
Bemühung, so der Erfolg — von 5

l. Hanko (2. Auflage), 15.000
Exempl, Pr. 3 Kop.; 5

. „Najmylschka", ein Gedichl von T.
Schewtscheuko, mit Illustrationen, 25.000 Exemplare, Pr 3 Kop.;

G
. Auf dem Meiorhof — eine Erzählung über die wichtigsten

meteorologischen Erscheinungen, von 0. Russow, mit 18 Illustra
tionen, 20.000 Exempl., Pr. 5 Kop. ; 7. Eine Erzählung über die
Landwiitschaft, IV. Buch (2. Auflage), mit 16 Illustrationen — von
E. TschykaJ'i.'iiko, 15.000 Exemplare, Preis G Kopeken.
Im Ganzen wurden also während der erwähnten 5 Jahre

27 Broschüren — deren grösserer Teil mit Illustrationen versehen
ist — in 3H'!.000 Exemplaren herausgegeben.
Alle Publikationen des ukrainischen Volksbildungsvereines

zeichnen sich durch Leichtigkeit und durch eine populäre Vor
tragsweise aus. (Manche wurden ausserdem auch vom ruthenischen
Volksbildungsveri'in „Proswita" in Lemberg verlegt.) Inhaltlich
zerfallen dieselben in folgende Gruppen : a) Landwirtschaft —

U Broschüren; b
) Tierarzneikunst — l Broschüre; c) ukrainische

Geschichte— 3 Broschüren; — d
) ukrainische Literaturgeschichte —

3 Broschüren; e) ukrainische Literatur — 4 Broschüren; 1
) Hygiene

und Medixin — 3 Broschüren; g
) Meteorologie — l Broschüre;

h
) Biographien — 3 Broschüren

Man dart dabei nicht vergessen, dass wir es da mit
spezifisch russischen Verhältnissen zu tun haben, die der Ent
wicklung solcher Vereine — vor allem aber der Entwicklung eines
iikrainir-chen Vereines — alles eher als günstig sind, dass also
der oben genannte Verein verhältnismässig eine rührige und erfolg
reiche Tätigkeit entfaltete. Dies ist aus dem Vergleiche der
analogen russischen Institutionen leicht zu ersehen. So gab
beispielsweise das Moskauer „Komitee für Volksaufklärung"
während seiner :V)jfilirigen Tätigkeit 10 Broschüren, das Peters
burger „Komitee für Volksaufklärung11 während seiner 14jährigen
Tätigkeit — 3U Broschüren heraus.
Das Vermögen des Vereines besteht hauptsächlich aus den
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Mitgliederbeilrägen, den freiwilligen Spenden und aus dein Erlös
der Broschüren. Der Verein zählte :

im Jahre 1899 253 Mitglieder

„ 1900 3f>0

„ „ 1901 547
i, » 1(J02 732
,. „ 1903 915

Es ist hervorzuheben, dass das Petersburger russische „Komitee
für Volksaufklärung" im Jahre 1903 bloss Sfi'2 Mitglieder linlte.
Der ukrainische Volksbildungsverein in Petersburg mtiss nucli

die Schwierigkeiten überwältigen, die ihm ans der grossen Ent
fernung seines Sitzes von seinem eigentlichen Wirkungsgebiolc er
wachsen. In letzterer Zeit wurden von Seile der Vereinsleilnng
entsprechende Massnahmen getroffen, um die Kolporhigc zu orga
nisieren. Der Vereinsobmann, der bekannte rutheni;clie Schrift-
sleller, D. Mordowec, suchte — im Sinno des Beschlusses der
Vereinsleitung — beim Chef der Oberprcssbehörde um Abän
derung oder Milderung jener Bestimmungen des
U k a s e s vom Jahre 1876 an, die das Drucken von
populär-wissenschaftlichen Broschüren für das
Volk in ukrainischer Sprache unmöglich machen.
(Wie erwähnt, half sich bis jetzt der Verein auf diese Weise, dass
er alle Abhandlungen in belletristische Form kleidete.) Doch
sämtliche Vorstellungen, dass all1 die bar m-
losen Publikationen nichts weiter als die
Volksaufklärung bezwecken, dass man die
Volksaufklärung doch fördern solle, blieben
unerhört — die Vcreinsleitung bekam bis heule keine
Antwort.

Doch nach dem bisherigen Gang der Dinge darf man wohl
annehmen, dass die Träger der Volksaufklärung in der Ukraine
ihre so wichtige humanitäre Aufgabe glänzend erfüllen, dass
sich ihre moralischen und materiellen Kräfte von Jahr zu Jahr
vermehren werden, dass sie den breiteren Schichten des
ukrainischen Volkes die Errungenschaften des menschlichen Geistes
auch in der belletristischen Form zugänglich machen
werden. Wir glauben daran fest, dass noch die Zeit kommen
werde, wo sich die russische Regierung des Ukases vom Jahre
187ü — der Russland vor den Augen der zivilisierten Welt nur
erniedrigt — schämen wird; wo sie einsehen wird, dass es keine
dankbare Mission sei, gegen die rein kulturellen Bestrebungen
eines Volkes anzukämpfen, dass der erwähnte Ukas einen ewigen
Schandfleck in der Geschichte Russlands bedeute . . .

Wem die Verhältnisse näher bekannt sind, wer die Bedeu
tung einer solchen humanitären Unternehmung ermessen kann,
wird die Behauptung, dass sich die Gründer und Leiter des
ukrainischen Volksbildungsvereines in Petersburg durch ihre
Tätigkeit ein historisches Verdienst erwerben, nicht übertrieben
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finden, denn es war nicht leicht, eine so bedeutende Aktion in
Fluss zu bringen und derselben Erfolg zu sichern.
Der neuen Vereinsleilung pro Jahr 1904 gehören folgende

Männer an : Obmann D. Mordowec, Obmannslellveiireler A.

Lolockyj, ferner die Herren : P. Stebnyckyj, P. Rudanowskyj E.
Hrybyriiuk, J. Sabiia, P. Katerynytsch, II. Lewlscbenko. P. Prlechyn,
A. Snarskyj, V. FyJypjew. W. Janyschewskyj. Unter den Mit
arbeitern- aus der Ukraine zeichnen sich besonders die Herren M.
Komar, E. Tschykalenko und B. Hrintschenko aus.
Um der ganzrn Unternehmung eine feslere Organisation zn

verleihen und dieselbe planmässiger zu geslallen. wurde beschlossen,

ein detniliertes Programm der Publikationen auszuarbeiten. Mit
dieser Aufgabe wurde eine besondere Kommission betraut. Der
selben gehörten folgende Herren an : B. Hrintschenko, W.
Janyschenskyj, H. Lewtschenko, A. Lolockyj, L. und S. Russow,
A. SclilykewytFcb, M Slawanskyj, A. Snarskyj, P. Slebnyckyj,
E. Tschykalenko. Das ausgearbeitete Substrat wurde an die Mit
glieder zur Begutachtung verschickt. Auf Grund der erhaltenen
Bemerkungen, der Zusätze und Vorschläge wurde ein ausführ
liches und genaues Programm ausgearbeitet. Dasselbe besteht aus
folgenden Punkten : I. Naturwissenschaften, H. Politische und
soziale Geographie in Verbindung mit der Ethnographie, III. Ge
schichte, Biographien, IV. Literaturgeschichte, V. Rechtswissen
schaft, VI. Handwerke, VII. Technik, VIII. Ökonomie, IX. Land
wirtschaft, X. Medizin und Hygienie, XI. Ticrar/neikunsl. Jeder
dieser Punkte enthält zahlreiche Unterabteilungen, sowie genaue
Dispositionen, was auch als Leitfaden für die Mitarbeiter geeignet
ist. Es ist auch zu erwarten, dass dieses neue Programm die
komplizierte Tätigkeit des Vereines erleichtern und beschleunigen
werde. R. S — ycz.

Die rutbcnisciKit Uminc in der Bukowina.
Von J K. (Czernowi(z).

(Schluss )

Der Verein „Ruska Rad a', eine politische Organisation, ist
bestrebt, für die politische Aufklärung des Bukowinaer ruthenischen
Volkes zu sorgen Die Organe des Vereines sind die „Bukowyna"
und die „Ruska Rada". Die rBukowyna" erscheint dreimal in der
Woche und gilt nicht nur als Organ des Vereines, sondern auch als
Organ aller Rulhencn in der Bukowina und das Wochenblatt

„Uuska Rada" ist speziell für das Landvolk bestimmt. Nebstdem
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veranstaltet der Verein zahlreiche Volksversammlungen und die
Beschlüsse solcher gellen für die rulhenischen Abgeordneten als
ihr politisches Arbeitsprogramm.
Der Verein „Narodnyi D i m" ist im Jahre 1884 gegründet

worden und verfolgt hauptsächlich humanitäre Zwecke. Durch frei
willige Geldspenden erwarb der Verein ein ansehnliches Vermögen
und verfügt jetzt über ein hübsches Gebäude und eine Druckerei.
Derselbe erhält ferner eine Lesehalle, gibt vielen ruthenischen
Vereinen Unterkunft und verfügt über einen grossen Saal, in dem
Versa mmlungen, Konzerte, theatralische Aufführungen und Tauz-
kränzchen veranstaltet werden. Er erhält ferner ein grosses
Schülerheim, in dem arme Schüler, meistens Sühne nilheiiischcr
Bauern, Unterkunft und Kost entweder frei oder nur für eine
sehr geringe Entlohnung bekommen und erteilt auch an andere
notleidende Schüler, die in das Heim nicht aufgenommen werden
können, monatliche Geldunterstülzungen.
Der pädagogische Verein „Ruschka SchkoJa" besieht seit

dem Jahre 1887 und seine Aufgabe ist, die Interessen der ruthenischen
Volksschulen und die der Lehrerschaft zu fördern. Der Verein
hat nebslbei noch sechs Filialen (Czernowitz-Landbezirk, Kot/man,
Waszkoutz, Wiznitz, Pctilla und Serelh) und entfaltet eine be
deutende Tätigkeit. Bis nun gab der Verein eine grosse An/.ahl
von Büchern pädagogisch-didaktischen und fachlich-wissenschaft
lichen Inhaltes, wie auch verschiedene Lehrbücher und Jugend-
schrillen heraus und tritt sehr warm für die Rechte der rulhe
nischen Sprache an allen Bildungsanslallen ein. Nebsldcm ent-
fallen auch die Filialen dieses Vereines eine rege Tätigkeil. Es
werden zahlreiche wissenschaftliche Vorträge abgehallen, Konzerte
und musikalisch deklamatorische Abende in der Provinz veran
staltet, Unterstülzungen erteilt und die Czernowilzer Filiale redi
giert eine billige Bibliothek für die Jugend.
Ausser diesen vier Vereinen, die als die wichtigsten anzu

sehen sind, befinden sich in Gzernowitz selbst noch einige, die
ihrer nicht geringen Bedeutung wegen auch erwähnt werden sollen.
Vor allem ist es die „Ruska Kassa", die Einlagen annimmt

und für geringe Prozente Anleihen gibt, dann ist ein Verein, die
sogenannle „S e l j a n s k a Kassa", der für die Entwicklung
der ruthenischen Raiffeisenschen Kassen sorgt, ferner besteht
schon seit vier Jahren ein „Verein der ruthenischen Re-
s eschen", der für die Aufklärung des ruthenischen Kleinadels
sorgt und ein Mädcheninternat erhält. Auch existiert in Czerno-
witz der musikalische Verein „Bukowynskyj Bö Jan", der
für die Pflege der ruthenischen Musik, der dramatischen Kunst und
für Gesellschaftsunlerhallungen sorgt. Es bestehen noch zwei aka
demische Vereine, „Sitsch" und „Sojfis", sowie eine „Historische
Gesel Ischaft", die sich durch Veranstallungvielcr wissenschaftlicher
Vortrage und Forschungen auszeichnete. Auch der Verein ruthenischcr
Handwerker „Sorja", die bürgerliche Lesehalle und der
bürgerliche Gesangsverein darf nicht unerwähnt
bleiben und schliesslich noch ein , V er ei n ruthen. Mädchen"
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(aus der Intelligenz), der Turnervercin „SokiJ", die Gesell
schaft des hl. T a d d ä u s und der Verein „S c h k i l n a P o-
m i t s c h" ; der erstere sorgt für die Interessen der griecli.-kath.
Kirche und der letztere erhält ein Schülerheim für griech.-kath.
Schüler.

Endlich besieht in Czernowilz noch die »Selj anska Bursa",
ein Knabeninternat, das von einem jungen Hochschüler vor drei
Jahren gegründet wurde, von ihm selbst geleitet und hauptsächlich
von Gaben edler Spender erhalten wird. Der Zweck der Seljanska
Bursa ist der, der mittellosen rulhenischen Jugend das Besuchen
von Mittelschulen zu ermöglichen. Dieser Verein trägt sehr viel
zur Erhallung und Förderung des ßildungsdranges unter der armen
Landbevölkerung bei.

Nun Hesse sich noch von den Vereinen in der Provinz
sprechen. Zunächst wären die rulhoni?chcn Lesevereine zu erwähnen,
die als Zweigvereine der .,Ruska Besida" zu betrachten sind und
in 103 Gemeinden bestehen. Dann gibt es noch 93 Raiffeisensche
Kassen, 3(i „Sitschvcreine", viele Genossenschaflsgrcislereien und
landwirtschaftliche Genossenschaften (die sogenannten Speicher-
Vereine), u. s. w.

Alle diese Vereine tragen viel zur ökonomischen und
kulturellen Hebung des rulhenischen Landvolkes bei und es ist
zu erwarten, dass es in kurzer Zeit kein rulhenisches Dorf geben
werde, ohne diese notwendigen und nützlichen Vereine.

fiungcr.

Von Boiys Hrintschonko.

(Schluss.)

„Halt! Semen! Ah, hundert Schock Teufel ! . . ."
Petro fuhr zusammen. Wer iat das? Der Wächter? Das Herz schlug ihm

zum Hals hinauf — Potro horchte auf. Kalter Sehwoiss trat ihm auf dio Stirn.
Die Hand aufs Herz gepresst, sah er wie versteinert aus. Wiederum hört man 's :

„Semen! Semen' . . . Dass dich! . . . Und wenn ich auch selbst, was ist
dabei? Kann ich denn nicht singen? Hundert Schock! . . . Hej ! . . .

„Dort hinter der Scheune
Tanzt ein Fisch mit einem Krebs . . ."

Das Lied des Betrunkenen konnte man auch beim Magazin hören. Uud
wenn irgend wer vorüberging, hörte er :
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„Und dor Fisch tanzt mit dem Krebs,
Und die Zwiefel . . ."

„Pfui über doiuon Vater ! . . . Nein, ich geh' nicht dorthin ! Nacli Hause
geh' ich!"

„Hej! Die Zwiofol mit dem Kiiobloch
Und das Mädel mit dein Kosak!''

n

Der Betrunkene ging weiter. Die St'mmo und die Schritte vorhallten.

Petro hatte sich gertthrt. Den Atem hielt er an und wartete. Und jetzt ist
niemand mehr zu hören. Er lauschte noch immer. Nein, es ist nichts. Und mit
einem letzton Druck war das Loch fertig gebohrt. Er griff nach einem Sack,
setzte ihn darunter und zog den Bohrer heraus. In den Sack fiel Korn. Wio im
Fieber zitternd, füllte Petro alle drei Säcke. Das Magazin lag ganz nabo dem

Erdboden und so konnte m;m die Säcke nicht ganz füllen. Aber was jetzt an

fangen? Das Loch un verstopft lassen — da füllt das Korn heraus, und morgen
bemerken sio's, finden's am Erdbodou. Es muss zugestopft werden. Ja, warum
hat er denn keinen Stöpsel mitgenommen? Petro legte die eine Hand nufs Loch
und suchte mit dor anderen Gras für einen Stöpsel. Beim Magazin wuchs aber

kein Gras. Da fiel es ibrn ein, dass er ein Sacktuch bei sich hatte. Er zog es
hervor und verstopfte halbwegs das Loch damit. Dann hob er einen Sack iu
die Höhe, blieb stehen und überlegte:

— Nachhause tragen ? Nein, das dauert zu lange. Nein, ich trag's auf
den Kurhan hinüber, dort soll's liegen bleiben, bis . . .

Der Kurhan lag auf jenem Feld dorten, ausscrhalb des Dorfes, wo einst

die Grenze war und sich jetzt davon nur noch ein Wall als Überbleibsel befand.
Eiligen Schrittes brachte Petro einen Sack hin. Die ändern zwei waren leicht
und er nahm sio auf einmal mit. Er verstockte alle drei auf dem Kurhan, im
Farnkraut. Schon wollte er sich nach Hause begeben, als ihm wieder das Loch in

den Sinn kam. Man muss einen bosserou Stöpsel nehmen, das Tuch könnte

jeden Augenblick herausfallen. Leiso schlich er zu einem Zaun hin, zog einen

kleinen Pflock heraus und ging zum Magazin zurück. Abermals kroch er hiu,

entfernte vorsichtig das Tuch und verstopfte das Loch mit einem hölzernen

Stöpsel. Der Stöpsel blieb fest im Loch sitzen. Petro probierte — er sass fest.

Wahrscheinlich liegt aber am Boden ein wenig Korn verstreut. Tappend las

er es auf.

Er kehrte nachhause zurück, trat in die Stube ein.

„Horpyna !"

Keine Antwort. Wahrscheinlich schläft sie. Ohne sich zu entkleiden,

streckte er sieh auf dem Fussboden hin, nur den Kaftan hatte er abgelegt.

„Horpyna, schläfst du ?"

„Nu ?-

„Auf dem Kurhan hab' ich's verstockt . . ."

„Von mir aus, vorstock's wo du nur willst, ich werdo dir nicht

behilflich sein.*

— Petro schwieg still.
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IV.

Keinen kam es in den Sinn, dass man aus dem verschlossenen Magazin

Getreide stelilon künutc. Es war auch ein winziger Diebstahl — und so etwas

merkt man nicht leicht. Als Petro sah, dass man nirgends um den Diebstahl

wusste, brachte er das Korn nach Hause. Für lange reicht es aber nicht aus.

Also noch einmal stehlen gchon. Allein jetzt half ihm schon das Glück. Bei

einem Herrn in der Niilie war nämlich ein Knoeht fortgegangen und da hatte

sich Petro in Dienst «ungebeten. Er hatte beim Herrn die ganze Kost, nur
nächtigen musste er zu Hause. Zu Hause war das Elend Elend geblieben, aber auch

dafür sei Gott gedankt, dass sie jetzt wenigstens nicht hungern mussten. Und

von dem Diebstahl hatte man auch bis jetzt nichts erfahren, l'etro beruhigte sich.

Nein, er war nicht beruhigt . . . Schon längst war er um seine Ruhe

gekommen, er hatto sie nicht mehr, seit jener tinstorn Nacht, da er sich unter

das Magazin geschlichen. Und nicht etwa der Diubstahl war es, der ihm quälte,

nein. Daran hatto er anfangs überhaupt nicht gedacht. Aber Horpyna war's, die

war gleichsam eine ganz andere geworden. Die herzlichen, liebevollen Gespräche

waren verschwunden — manchmal sprach sie jetzt kaum ein Wort zu ihm den

ganzen Tag hindurch — sie geht immer traurig, tieftranig herum. Petro ging
weiterfort in den Dienst, sein Weib sah er nur abends — das nützte nichts.
Sie ist immer schweigsam. Zuerst kam Petro jede Nacht, dann nur noch einmal,
zweimal die Woche. Denn er weiss, das ihn zu Hause niemand begrüsst, anredet

dass es ihm noch schworer wird ums Herz zu Hause. Er machte der Fian keine
Vorwürfe ; auch ihn (junlte bereits seine Tat. Am Tage, während der un

unterbrochenen Arbeit, da fiel es noch nicht so schwor — da konnte man ver

gessen; alier die Nächte hindurch, wo er entweder zu Hanse oder beim Herrn

weilte, diese düsteren Nächte hindurch konnte er keine Kühe finden. Denn

sein Glück wai verschwunden, für immer vielleicht verschwunden. Und doch
war es einst da gewesen, dieses Glück, selbst damals, da sie der Hunger plagte.

Und nun wur es g;inz verschwunden. Nur in der Brust brennt's, brennt's so sehr.
Selbst eine Strafe würde nicht so treffen. Wenn sie wenigstens schelten

wollte, Vorwürfe machon, allein sie schweigt und spricht nichts und trocknet

ein \vio oine Pflanze.*

Das war Sonntag abends. Potro sass zu Hause hinter dem Tisch und auf
dem Fussboden wiegte Horpyna das Kind. Die Ampel brannte, und bei ihrem

Licht sah die Frau noch matter aus als am Tag. Das Gesicht war verhärmt,
die Augen eingefallen und wonn sie sie von der Wiege erhob, flammte in

ihnen irgendeine Qual auf. Das Leid presste Petro das Herz zusammen. Er stand
auf, trat näher und setzte sich zu ihr hin.

„Horpyna !"

Schweigend erhob sie die traurigen Augen zu ihm.

,Horpyna, wie lange worden wir uns so abquälen? . . ."

Seine Stimme überschlug sich : wio mit Zangen drückte es ihm die Kohle

zu. Und sie schwieg noch immer. Petro beherrschte sich kaum und meinte :

, Wir gehen beide zu Grundo . . . Die Seele ist schon ganz erstorben . . Sag
du mir, was du im Sinn hast, sag es mir, denn wio lange sollen wir noch so loben V
Wieder sah sie zu ihm aus ihren eingefallenen Augen auf, dann senkte

sie stumm den Blick. Und Petro schien es, dass ihm dieser Blick bis ins Hera
hinein drang und es wio mit einem Messer entzweischnitt.
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„Was auch kann ich dir sagen?" — fing sie leise an, — „du weisst es
ja selbst ... Ich sagte — tn's nicht . . . Doch ich hatte ja die Macht nicht . .
Ich liebte dich und du bist ein Dieb geworden . . ."

„Meinetwegen* — sagte Petro — „aber du weisst ja, dass ich es nicht
getan habe, um ... du weisst ja, dass es sein musste . . ."
„Ich weiss," erwiderte leise Horpyna. — „Alles das weiss ich ... Was

soll ich aber tun, wenn ich nicht kann . . ., wenn es nicht in meiner Macht
liegt, mich daran zu gewöhnen. Lieber war ich Hungers gestorben, als dass
das hätte geschehen sollen."

Sie beugte sich immer tiefer zur Wiege herab.

„Was für ein Leben soll das jetzt werden?" . . . Kein Leben, eine Qual . .
Habe ich das gewünscht, erhofft?"

Und sie schluchzte bitter auf, indem sie sich über die Wiege warf und mit
dem Kopf gegen deren Kanten schlug. Das erschreckte Kind war wach geworden
und weinte auch. Aber Horpyna hörte es gleichsam nicht. Lange hatte sie ihre
Qual verborgen und nun brach diese Qual in einem Tränenstrom hervor. Nur dass
diese Tränen nichts nützten, dass sie das Leid aus der Seele nicht wegschwemmten.

V.

Petro wurde von einer noch grösseren Trauer erfasst. In der letzten Woche
grämte er sich so ab, dass er nicht mehr zu erkennen war. In Petro's Haupt
jagte ein Gedanke den anderen — und es waren dies immer düstere, störrische
Gedanken. Und eines Nachts fnhr es ihm durch den Sinn: Eingestehen? Dann
sperren sie einen ein ... Zusammen mit Dieben, Mördern . . . Und er, ist er denn
kein Dieb? Nu, mögen sie mich in Fesseln schlagen, fortführen . , . Und der Sohn?
Und Horpyna? Was wird aus dem Sohn dann?

Was denn ! Ist es jetzt vielleicht besser? Jetzt i«t mein Weib — nicht
mein Weib — und mein Sohn gleichsam nicht mein Sohn . . . Ärger wird's nicht,
und Horpyna wird's vielleicht leichter sein, wenn sie mich nicht sehen wird.

Und je mehr er darüber nachdachte, je mehr Lust bekam er zu erzählen,
hinauszuschreien: .Das bin ich!" . . .
Der Kopf wurde ihm schwindlig. Wie ein Besessener ging er herum und seine

eingefallenen Augen leuchteten zuweilen so schrecklich auf, dass sich Horpyna
manchmal vor ihm fürchtete.

Da kam die Zeit, da er einen Entschluss fasste. Das war an einem Sonntag-
Seine Dienstzeit beim Herrn war aus und er lebte jetzt zu Hause. Er stand früh auf
und machte sich schweigend in der Wirtschaft zu schaffen.

«Soll ich ihr alles sagen?" überlegte er. „Nein, das wäre schrecklich. Wenn
es bereits geschehen ist, soll sie's erfahren."

Und er schlenderte draussen hemm und betrat nicht die Stnbe, denn es fiel
ihm schwer, seine Frau anzusehen. So schleppte er sich bis Mittag herum. Nach
mittags kleidete er sich an. sah zu Horpyna hin und überlegte wieder: Sagen?
Sie war schweigend neben dem Ofen beschäftigt und schaute sich nach ihm nicht
um. Da wandte er sich um, bekreuzte sich und ging aus der Stube hinaus.

Horpyna wunderte sich, diiss Petro beim Fortgehen betete. Doch sie hielt
ihn nicht zurück; es fiel ihr schwer, mit ihm zu sprechen. Auch jetzt noch
liebte sie ihn und eben deswegen war es ihr umao schwerer ums Herz, wenn
sie sich erinnerte, dass ihr Mann ein Dieb sei.
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Petio ging aufs Gemeindeamt. Die Leute hielten ihn an und er bemerkte
sie gar nicht — so sehr war er in Gedanken versunken. Und er war ausser-
gewöhnlich ruhig. Eine ähnliche Buhe hatte sich jetzt seiner bemächtigt wie
damals, da er ausgegangen w.ir. um zu stehlen.

Als er aber die vor dem Gemeindeamt versammelte Gemeinde gewahr
wurde, drohte das Herz, ihm die Brust zu sprengen. Wie soll er's nur im

Angesicht der Gemeinde erzählen ? Vielleicht abwarten, bis sie auseinander
gegangen und es dann dem Vorsteher allein sagen?

Indessen war er der Gemeinde ganz nahe gekommen. Er selber wusste
sich nicht mehr zu erinnern, wie er sieh durch all die Leute zum Podium h'u-
durchgedrängt hatte. Auf dem Podium stand der Schreiber und verlas irgend
etwas. Petro wartete. Die Stimme des Schreibers widerhallte ihm in den Ohren,

doch die Worte zu unterscheiden vermochte er nicht. Er gab sich übrigens keine
Mähe, ihm zuzuhören. Sein Kopf brannte.

Was war das? Die Gemeinde brummte — der Schreiber war mit dem

Verlesen zu Ende. Nun war es an der Zeit.

Er nahm die Mtttze ab und begann :

„Ihr guten Leute! . . ."
Die Gemeinde wurde ein wenig stiller.

„Petro sagt etwas, hört zu!"

„Was will er denn?"

„So hört doch an, was der Mann sagt!"

Petro benahm es den Mut, er atmete kaum. Ach! wie das die Brust
bedrückte . . .

„Ihr guten Leute ! Verzeiht mir, denn ich bin ein Dieb ! Aus dem Magazin
habe ich gestohlen . . ."

Nachdem er das gesprochen, warf er sich der Gemeinde zu Fttssen . . .

Die Gemeinde begriff kaum, warum Petro sich einen Dieb nennt, denn

keinem kam es in den Sinn, dass man aus dem Magazin gestohlen hätte. Der

Schreiber batte befohlen, Petro sofort zu arretieren. Doch liess es die Gemeinde

nicht zu! — „Die Habe ist unser, also auch das Gerieht !" — schrieen die Leute.

Aber die Gemeinde tat Petro nichts. Er selber hatte von seinem Verdienst das

Geld erspart, um drei volle Säcke Getreide zu kaufen und die brachte er ins

Magazin. Und da wurde er auch gleichsam von neuem geboren. Die Gemeinde

fühlte es, nicht mit dem Verstand, aber mit dem Horzen, was Petro zu einer
solchen Tat getrieben und niemand mehr erwähnte das. Petro selbst beruhigte
sich langsam. Und Horpyna wurde wieder seine Horpyna, dieselbe, die sie früher

gewesen . . . Und sie fingen wieder an zu leben, zu leben . . .

Aus dem Ukrainischen von Wilhelm Horoschowski.
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Die rutbcitisch-ukrainisclK Presse.

T. Revue der Zeitschriften.

Zum hundemen Geburtstage de*

Stariua." Ki jew. Am 3. Septemberl. J. sind
gerade 100 Jahre vorstrichen seit der Ge

burt des bekannten ukrainischen Gelehr

ten MychajJo Maksymowytsch. Geboren

im Jahre 1805, absolvierte er im Jahre
1823 die Moskauer Universität, wohin

er zehn Jahre später als ordentlicher
Professor der Botanik berufen wurde.

Bald darauf verliess er Moskau aus

Gesundheitsrücksichten und begab sich

nach Kijew, wo or die Lehrkanzel der
russischen Philologie übernahm und
gleichzeitig zum Rektor der dortigen
Universität ernannt wurde. Er ver
zichtet aber bald auf diese Stelle, über

nimmt sie später noch einmal, um sie

wiederum zu verlassen und sich nun

ausschliesslich den wissenschaftlichen

Studien auf seinem Gute zu widmen.

Seine grösste Bedeutung hat er sich

als Ethnograph erworben, und zwar

durch die Sammlung und Herausgabe

der ukrainischen Volkslieder, dio später
einen gewaltigen Einfluss auf die

dichterische Entwicklung Gogols und
Puschkins ausübten. Er war der erste
rnthenische Ethnograph, der sich nicht

nur für die Volksdichtung interessierte,
sondern sie analisierte und dadurch

den Grund zur Ethnographie als Wissen

schaft legte. Er hat auch viele poeti
sche Denkmäler gednickt, die eine

grosso Bedeutung für Russland, wie
auch für dio Ukraine hatten. Seine

Publikationen förderten die Wieder

geburt der russischen Literatur, die
Entwicklung der ethnographischen

Wissenschaft, dio Verherrlichung der

nationalen Idee im allgemeinen und

der ukrainischen im besonderen. Als

Ethnograph schrieb er viele ausge

zeichnete Werke. Als Historiker und

Archäolof? berührte und löste er viele

Fragen betreffend Kijew und dessen

Umgebung. Als Philolog wirkte er zur

Erkenntnis der ruthenischen Sprache

und stellte zum erstenmale wissen

schaftlich die Frage von dem Bestehen

der ruthenischen Einflüsse in den

Denkmälern Südrnsslands bis zum

XIII. Jahrhundert auf. Als ruthenischer
Dichter schliesslich erhob er sich zwar
nicht über das Mittelmässige hinaus,

doch ist seine Übersetzung der Epopöe

„SIowo o po?ku Ihora", ne'ist seiner

genauen Analyse des Gedichtes be

merkenswert und bedeutend. Alle diese

Verdienste machten ihn als ange

sehenen Gelehrten berühmt und viele

historisch-philologische und andere

Institutionen ernanuten ihn zu ihrem

wirklichen, die Kijewer Priester-

alcademie, wie auch die Universität des

heil. Wladimir zu ihrem Ehrenmitglied.

öalizien und die Bukowina. „Ut-
g c h y t e l* (Lemberg) vergleicht den
Zustand der Volksschulen und die

Lage der Volksschullehrer in Galizien

mit denen der Bukowina. Demnach be

sitzen die Bukowinaer Lehrer eine

Disziplinarordnung, während die galizi-
sehen bis heute nicht wissen, was sie

dürfen und was ihnen verboten ist. Die

Bukowinaer Lehrer nahmen heuer an den

Landtags wählen teil und entschieden

dieselben zu Gunsten der Freisinnigen;

der galizisehe Lehrer wagt es nicht,

ein Wahllokal zu betreten. In Galizien

stehen tausende von Schulen leer, in

den meisten anderen unterrichten nicht

qualifizierte Lehrkräfte, in der Bukowina

aber werden bald alle Schulen von

qualifizierten Lehrkräften besetzt sein.

Auch gibt es in Galizien nur wenige

Lehrerbildungsanstalten und auch zu

diesen wenigen werden ruthenischo

Schüler nicht zugelassen. Ein Hilfs

mittel dagegen ist nur die Gründung
von privaten ruthonischen Lehrer»
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hildungsanstalten. Die Ruthenen aollen

der Worte des grossen Moltke ein-

iredenk sein, das« niclit die deutsche
Armee Frankreich, sondern die deutschen

Rohu'meister Frankreich besiegt haben.

Durch die Hulkläruns zum Ulohl-
Stand. Der „Ekonomist" (Lemberg)

bringt eine Reihe von Artikeln über die

ökonomische Lage der Rnthenen. Der

Mangel an Machtmitteln, das öffent

liche Leben zu beeinflussen, ferner der

Mangel an genügender Aufklärung

erschweren jede ökonomische und

politische Organisation. Die wichtigste

Aufgabe der Führer eines Volkes ist,

positive Kenntnisse der Be
dingungen derkultnrellen Ent
wicklung zu sammeln, um sie
unter dem Volke zu verbreiten
und auf diese Weise das Be
dürfnis eines gesunden, kräf
tigen Lebens zu erwecken.
Ansserdem müssen dem Volke
Quellen und die Art und
Weise gezeigt werden, wo
und wie es seine kulturellen
Bedürfnisse stillen soll. Infolge
des nichtproduktiven Charakters der

ruthenischen Gesellschaft im gesehSft-

lichen Sinne des Wortes, kam es zu

einer relativen Hvperproduktion der

intelligenten Klasse, die sich die

Rechte einer Volksfflbrerin angemasst

qat und eine bureankratisehe Politik
treibt. Dass unter diesen ungünstigen

Umständen verbHltnisniSssig vieles er

reicht wurde, unterliegt keinem Zweifel.

Jedoch hei dem heute überaus raschen

Fortschritte des politischen Lebens,

welches eine genaue und gewisse Infor
mation unentbehrlich macht, iiinsa eine

organisierte, ihrer Aufgabe bewusste

Arbeit unternommen werden. Dies ist
auch die dankbarste Seite des öffent

lichen Lebens, zu erkennen, was das

Volk braucht, was ihn schmerzt und
wie ihm geholfen werden kann. Das

wäre eine Ethnographie im schönsten

Sinne des Wortes. Ostgalizion wurde

zwar durch jahrhundertelange Aus

beutung ausgeplündert, es besitzt aber

doc.h unermessliche Naturreichtttmer:

einen fruchtbaren Boden, Flüsse, Wäl
der, Mineralen und ein gutes Klima.
Bisherige Proben einer ökonomischen

Organisation haben der Knlturfähigkeit
des Menschenmaterials das beste Zeug

nis ausgestellt. Auf diesem Gebiete
harrt vieler Generationen eine dankbare

Arbeit, durch die allein der Weg zur
Wiedergeburt des Volkes führt.

Die unumgängliche notwendfgheit

einer ruthenischen Cehrerbildungsan-

»talt. „Nywa." Le-nberg. P. E. Ros-
dolskyj widmet diesem Gegenstand

einen treffenden Artikel, in welchem
er mit Recht ausführt, dass die Ru
thenen im galizischen Schulwesen die

selben Rechte geniessen wie die Juden

in Russland. Im Zarenreiche ist be
kanntlich die Zulassung der Juden zu
den höheren Bildnngsanstalten nur in

einem gewissen perzentuellen Verhält
nisse zu den Schülern arischer Abkunft
gestattet. Der fragliche Perzentsatz

betrügt nämlich 5—10%. Eine ähn
liche Politik betreibt man in Galizien
den Ruthenen gegenüber. Man macht

zwar kein Aufsehen, bis jetzt wurde

vom Landtage noch kein diesbezüg

liches Gesetz beschlossen, man hat

aber in aller Stille an den ostgalizischen
Lehrerbildungsanstalten (also im ru

thenischen Landesteilel einen Musstab

für die Aufnahme von ruthenischen

Kandidaten fixiert. Obwohl sich in der

Regel mehr Ruthenon als Polen melden,

werden nur 21— 27°/0 Ruthenen aufge

nommen *) Das ist r in System, das

schrecklichere Folgen haben wird, als

man heute übersehen kann, denn von

diesem den Ruthenen gnadenwoise

überkssenen Perzentsatz wird ein gvosser

Perzentsatz während der vier Jahre Schul
zeit ans der Schule hinausgeekelt — von

*) Näheres darüber vergl. „Ruth.
Revue" II. Jahrg. N. 17, S. 489--491.
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den ausgebildeten Lehreru werden

wiederum viele systematisch nach

Westgalizitm verbauut, die anderen

durch allerlei Chikaneu gezwungen,

nach der Bukowina sich zu flächten.

In kurzer Zeit werden also die ruthe-

uischeu Lehrkräfte an den quasiruthe-
nischen Volksschulen in Ostgalizien

fast ganz verschwinden — das wissen

am besten die polnischen Potentaten,

die den ganzen Flau sehr klug abge
kartet haben, denn der erwähnte Per-
zentsatz wird von Jahr zu Jahr redu
ziert. Das einzige Mittel gegen dieses
Polouisierungssystein wäre somit die

Errichtung von ruthenischeu Privat-
lehrerbildungsanstalteu.

IT. Revue der Zeitungen.

Polnisch« Tntrlaucn in der Buko

wina. „Dilo", Lemberg, entlarvt die
Intriguen der polnischen Schlaclita

gegen den Laudespräsidenten Fürsten

Hohenloho, in der Bukowina, denen es

gelang, den der Sympathie der ganzen

Bevölkerung sich erfreuenden Chet

der Lindesregieruiig los zu werden.

Die bei den Wahlen besiegte Klique
erreichte ihr Ziel. — Es ist interessant

zu beobachten, was iür Waffen die

polnische Maffia in diesem Kampfe

gebraucht hat. So schrieb das Organ

der ostgalizischeu Schlachzizeu, die

„Gazeta Narodowa* : „Fürst Hoheulohe
hat einen grosseu Schaden den Interessen

dieser wichtigen Grenzpositiou zugefügt ;

als altdeutscher, liberaler Doktorinär

und seelenloser Bureaukrat liess er

den radikalen Orgien freien Lauf.

Indem er die Leindesverwaltung auf

die Dynastie Wassilko stutzte, führte

er die Koalition der Macht mit
der Anarchie durch, worunter am

meisten die Polen uud ihre Verbündeten

gelitten haben . ." Das Blatt gelangt zum
Schluss, dass die Landesverwaltuug
an den Wahlen teilnehmen uud ihre

Kandidaten unterstützen soll (lj. Ea
hofft auch, dass der Nachfolger des

Fürsten Hoheulohe die Taktik ändern
werde. Die Eegierung hat diesmal, wie
immer, der polnischen Schlachta auch

in der Bukowina, wo die Polen nur

4% der Gesamtbevölkerung bilden, ein

günstiges Ohr geliehen. Wenn sie sich

aber so weit terrorisieren lässt, um

den. Polen in der Bukowina eine Ingerenz

zu sichern, dann möge sie darauf vor

bereitet sein, dass auch die Buko

winaer Ruthenen ihre politische Tätig
keit auch auf Galizieu erstrecken weiden.

UlbracbtS Ritter. Unter diesem
Titel schreibt die ,B uko w y na" (Czer-
uowitz): Die Bukowina ist dasjenige
Land, welches nach den polnischen

Geschichtsschreibern „tumulus Polo-
norum" wurde. Es war nämlich zur

Zeit, als der polnische König Albrecht
sich auf einen Eroberuugszug nach

der Bukowina begab, wo die von den

lauernden Kumäuen untersagten und

gefällten Eichen sein Heer vernichteten.

Ein polnischer Geograph klagt, wie
folgt: „Bukowinische Wälder! könnte
man heute aus euch alle ernährenden

Saite auspressen, so würde aus euch

das Blut der von den treulosen
Walachen erschlagenen Ritter nieder-
träufeln!" Aber die heutigen Polen

wollen die Lehre, welche ihnen die

Geschichte erteilt, nicht verstehen;

durch die grenzenlose Aggressivität ver

blendet, strecken sie wieder ihre Hand

nach der Bukowina ans, ohne zu

gedenken, dass in den Bukowinaer

Wäldern die verhängnisvollen Eichen
noch immer sausen . . .

Der Pan*lacl$tentaa in st. Couit
Und die Rutbenen. Diese Frage

erörtert die „Swoboda" iScranton,
Amerika), deren Protest wider das

Ausaerachtlasaeii der Rutheuen im

Kommunique des einberufenden Komitees

die Wirkung erzielt hat, dass die
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Rnthenen, als Vertreter einer beson

deren Nation, eingeladen wurden. Trotz

dem will das Blatt der Einladung des

Komitees nicht Folge leisten und zwar

aus dem Grunde, weil dasselbe die

Rutbenen als „Kloinrussen" bezeichnet,

welche Benennung nicht mir nicht ent

sprechend, sondern sogar beleidigend

ist. Ferner werden von dem Komitee

der Gruppe „Kleinrussen" auch russo-

phile Agitatoren beigezählt, wogegen

sich die „Swoboda" energisch verwahrt

hat. Der dritte Grund, warum sich die

amerikanischen Rnthenen dem Pan-

slavistentage fernhalten, meint dieses

Blatt, sei der Umstand, dass an
demselben der russische
Generalkonsul aus New-York,
Graf Ladyiynskij, also ein
off izieller Vertreter der russi
schen Regierung, als einer
der Vertreter der russischen
Gruppe, teilnehmen soll.

Der polnische Candtag. „Uromad-
skyj Holos", das Organ der radikalen
Partei, schreibt unter obigem Titel:

„Seit einigen Jahren ist die Arbeit des
galizischen Landtages darauf be

schränkt, Galizien einen rein polnischen

Charakter zu verleihen ; er schmiedet

daher unter dem Mantel einer Agrar
reform Gesetze, die den ruthouischen

Bauern grüssten Schaden zufügen. Der

schlachzizische Landtag macht gowiss

auch für das polnische Volk nichts
Gutes; jedoch in erster Linie mit dem

Kampto gegen das ruthenische Volk

beschäftigt, schmiedet er jenen

wenigstens keine neuen Fesseln. Dank

der polnischen Schlachta wird in der
laufenden Session d a s Gesetz über
dio Rentengiiter angenommen
werden, trotzdem sämtliche
ruthenische Abgeordnete
und über fünfzig Volksver
sammlungen dagegen prote
stiert haben. Wie die Sachlage
jetzt ist, wird dem Gesetze die kaiser

liche Sanktion ganz sicher zuteil

werden. Der Zweck des Gesetzes ist der,

mit Hilfe des Laudesfouds die bankrot

tierten Gutsbesitzer zu retten und Ost-

galizien mit Mazuren (polnischen

Bauern) zu kolonisieren. Dass die

Schlachta, wenn ihr Plan gelingt, die

polnischen Bauern unterdrücken wird,

unterliegt ja keinem Zweifel ; vorder

hand aber gebraucht sie dieselben

als Waffe gegen die ruthenischen."

Die massakre bei der Hufnabms
Prüfung im k. k. Lehrerseminar zu

StaniSlaU. „N o w a S i t s c h" (Stanis-
lau), unterzieht die stiefmütterliche

Behandlung der galizischen Volksschulen

seitens der betreffenden Behörden und

die barbarischen Massnahmen gegen

die Zulassung der Rutheneu zu

den Lehrerbildungsanstalten einer

scharfen Kritik. Obwohl viele Schulen

jahrelang wegen Maugels an Lehr
kräften vakant sind und ein Drittel

der Dörfer überhaupt keine Schulen

besitzt, hat man bei der heurigen Anf-

nahmsprüfung an der Lehrerbildungsan

stalt in Stanislau von den 70 ruthenischen

Kandidaten bloss 7 aufgenommen. Kein

Wunder, dass so viele Schulen leer

stehen, dass die meisten ändern durch

emeritierte Gutsaufseher und durch

Lehrerinnen mit der sogenannten

„Strumpfstrickprüfung" (einer Prüfung

für weibliche Handarbeiten) besetzt

werden. Den Ruthenen wird allmählich

der Zutritt zu den Lehrerbildungs
anstalten verweigert und diese Mass-

nahme gedeiht umso besser, als es

keine ruthenischen Lehrerbildungs

anstalten gibt und die ruthenischen

Kandidaten auf die utraquistischeu,

eigentlich aber polnischen Seminarieu

angewiesen sind. Es kann dem Übel

nur durch Gründung von privaten

ruthenischen Seminarien abgeholfen

werden und ein nachahmungswürdiges

Beispiel dafür gab bereits der rutheni

sche pädagogische Verein, welcher vor

zwei Jahren in Lemberg ein Mädchen

seminar gegründet hat.
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Polnischer Teldzua nach der

Bukowina. „Haj damaky" (Lem-
berg), treten gegen die Agressivität
der Polen m der Bukowina auf. Lächer

lich erscheintz.B. der Wunsch derselben,
in diesem Lande, wo sie kaum 4% der

Bevölkerung bilden, dieselben Rechte

an der Universität in Czernowitz wie
die Euthenen an der TInivorsität in

Lemberg zu geniessen. Ginge ihr

Wunsch in Erfiilluug, so inüssten die

Ruthenen in Galizien nicht eine,

sondern zehn Universitäten erhalten.

Am lächerlichsten aber ist die Mahnung,

die die Herren an den jetzigen Landes-

priisideuten Dr. Bleyleben bei seiner

Aukunft in Czernowitz richteten, nämlich
er möge allen Nationen gegenüber ge

recht und objektiv sein, Harmonie und

Eintracht ins Land bringen, u. s. w.

Diese Worte im Munde der polnischen

Schlachzizen haben dieselbe Bedeutung,

wie weun ein grosser Wucherer andere

Kapitalisten vor einer übennässigen Zin

seneinnahme warnen würde. Die bekann

ten Bedrücker sprechen von der Freiheit

dort, wo sie keiuo Wacht besitzen —

darunter verstehen sie aber nur die

Freiheit der Unterdrückung . . .

DU an die Rutbenen gerichtete
Ansprache des galiziscben Cand*

marscballs Im Landtage. „Swoboda*
(Lemberg), fasst die Worte des Land

marschalls Stanislaus Badeni, der

Landtag werde jetzt wie immer
die berechtigten Wünsche der Ruthenen

erfüllen, als einen Spott auf. Das

jahrhuudertlange Zusammenleben mit

den Polen hat uns bewiesen, dass wir
von ihnen nichts zu erwarten haben.

Unsere Vorfahren haben zur Zeit

Chmelnyckyjs auf die Verhöhnungen der

polnischen Regierung so energisch geant

wortet, dass Polen in Trümmer ging.

Als aber nachher die Ruthenen unter

das Szepter der österreichischen Kaiser

kamen und sich durch ihre Treue

den Namen „Tiroler des Ostens"
erwarben, da verstanden es die Polen,

die österreichische Regierung für sich

zu gewinnen und die Macht an sich zu

reissen. Auf ihre Treue bauend, auf die

Gerechtigkeit der österreichischen

Monarchen vertrauend, begab sich eine

Massendeputation nach Wien zu dem

angebeteten Kaiser ; sie vernahm aber

bloss die Worte : „Adieu, meine

Herren !" Die Ruthenen erkannten ihre

Situation, sie erkannten, dass sie weder

von den Polen, noch von der öster

reichischen Regierung etwas zu er

hoffen haben. Die letzten Erfahrungen

im galizischen Landtage haben sie in

ihrem Entschlüsse bestärkt, auf keine

Kompromisse einzugehen, sondern eine

prinzipielle Politik zu treiben, deren

erster Punkt die Teilung Galiziens ist.

Zur Behandlung der rutbenUcben
Gymnasien durch den Candesschulrat.

Zu dieser Frage ergreiftder „Podilskyj
Hofos" (Tarnopol) anlässlich des

taktlosen Vorgehens des nissopbilen

Extheologen Krochnalny, der als

Schützling des Landesschutrates am

rutheniachen Gymnasium in Tarnopol
wirkt, das Wort. Während ruthenische

Lehrkräfte an polnischen Gym

nasien wirken und insbesondere nach

Westgalizien verschickt werden — be

setzt der Landesschulrat die Lehr

stellen an ruthenischen Gymnasien

durch Leute ohne entsprechende Qua
lifikation, die nicht einmal richtig ru-

thenisch schreiben können. Solch ein

Herr Krochmaluy, der seinen Beruf

verfehlt hat, für die Lehrerstelle keine

Vorbildung besitzt, sich bloss durch

eine höchst unpädagogische Taktlosig*

keit auszeichnet und die Jugend un*

uötigerweise provoziert, eignet sich

entschieden nicht für die Stelle eines

Mittolschullehrers.
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Des ßerrn Rocrbcr Umöbnungspolitik.

Als Dr. von Koerber ans Ruder kam, waren manche geneigt,
in ihm den Friedensstern Österreichs zu erblicken. Man versprach
sich sehr viel vom neuen Ministerpräsidenten. Er sollte dem auf
gewühlten und zerrütteten Staatsorganismus Österreichs das so
lange vermisste Gleichgewicht wiedergeben und die österreichischen
Völker versöhnen. Das sollte auf dem gesetzlichen, von der öster
reichischen Verfassung vorgezeichneten Wege geschehen und der
Ministerpräsident empfahl deshalb auf Schritt und Tritt die Achtung
vor den Gesetzen, den ehernen Tafeln.
Eine geraume Zeit ist seit der Ernennung des nunmehrigen

Kabineltschefs verstrichen. Dr. Koerber fing inzwischen an, osten
tativ für die Taktik der polnischen Schlachta zu schwärmen ; ja,
er pilgerte sogar nach Galizien und demonstrierte dort zur Ab
wechslung statt der Achtung vor den ehernen Tafeln — seine
Hochachtung vor der polnischen Wirtschaft.
Die Schlachta weiss, dass sie das Zustandekommen des

ersten antiruthenischen Ausnahmsgeselzes nur der liebenswürdigen
Unterstützung des Herrn von Koerber zu verdanken habe. Mit
Applaus nahm sie somit die Aufwartung des Ministerpräsidenten
zur Kenntnis. Letzterem wurde auch aufgetragen, dafür zu sorgen,
damit es in de r Bukowina, an den Pf orten Galizien s,
zu keinerlei nennenswerten Reformen komme. Dr.
Koerber soll den galizischen Machthabern zugesagt haben, auch
das zweite antiruthenische Ausnahmegesetz — die sogenannte
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Rentengütervorlage*) — unter Dach und Fach zu bringen, ohne
Rücksicht auf die Proteste des ganzen ruthenischen Volkes. Der
Herr Ministerpräsident opfert eben sogar seine Verfassungstreue,
um nur die Völker Österreichs zu versöhnen ...
Diese Bemühungen der Regierung zeitigten auch der Saat

entsprechende Früchte. In Lemberg würdigten die Ruthenen die
Politik unseres Versöhnungsengels, indem sie während der An
wesenheit des Herrn Koerber eine Demonstration vor dem Statt
haltereigebäude veranstalteten und dem Ministerpräsidenten durch
die argumenta ad hominem die Gefühle der Dankbarkeit für seine
Verdienste um die Herstellung des nationalen Friedens in Galizien
übermittelten. Nun findet die löbliche Taktik der Regierung auf
dem entgegengesetzten Ende des Reiches ein lebhaftes Echo —
sie ruft dort einen Knalleffekt hervor, der wahrscheinlich nicht
so rasch verhallen wird. In dem ehrlichen Bestreben, die Völker
Österreichs so nahe als möglich aneinander zu bringen, unter
stützt Dr. Koerber das polnische Kolonisationsgesetz in Galizien
(Rentengütervorlage) und gründet anstatt einer italienischen
Universität in Triest — eine Rechtsfakultät in Innsbruck. Die
erste Enunzialion des reparierten Kabinetts Koerber im Parlament
muss sich also mit den Liebesbezeugungen der österreichischen
Völker zu einander — die in einer so drastischen Weise in
Innsbruck zum Ausdruck kamen — befassen.
Wir erinnern uns bei dieser Gelegenheit unwillkürlich an die

blutigen Badeni-Zeiten. Damals stand dem Ministerpräsidenten
Graf Adalbert Dzieduszycki zur Seite. Dieser leitete — als Obmann
des allmächtigen Zentrahvahlkomitees — jene berühmten, an
Toten und Verwundeten so reichen Wahlen, die der polnischen
Schlachta eine Legitimation zur Herrschaft in Österreich aus
stellen sollten. Nun, nach dem Tode des Apollinar Jaworski, über
nimmt derselbe Graf Adalbert D/ieduszycki die Führerschaft des
Polenklubs, um mit Herrn Dr. Koerber die Macht in Österreich
zu teilen. Eine sonderbare Analogie !

Doch die Beziehungen des Herrn Koerber zur Schlachta
sind älteren Datums und die vorübergehenden Missverständnisse
— die noch vor kurzem sein Verhältnis zu dem Polenklub trübten —
entsprangen eben der Geschichte dieser Beziehungen. Als näm
lich Dr. Koerber Ministerpräsident wurde, machten sich so
gleich in der Mitte der Schlachta malkontente Stimmen be
merkbar. Man erzählte, Dr. von Koerber habe unter Badeni
Karriere gemacht, letzterer habe Koerber grossgezogen — dieser
zeige sich jetzt undankbar gegen seinen Gönner, u. s. w. Man
schrieb darüber auch in den Zeitungen. Diese Unzufriedenheit
war ganz unerklärlich, umsomehr, als Dr. von Koerber der
Schlachta niemals etwas angetan hat. Offenbar nahm man Herrn
Koerber schon die Tatsache übel, dass er das Erbe seines Lehrers

*) Vergl. die fachmännische Studie „Die Kentengttter in Galiziou",
Euthenische Revue, li. Jahrgang Nr. 19, S. 539—546.
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(wenn auch nicht unmittelbar) anzutreten wagte. Man fasste dies
wahrscheinlich als Undank auf.
Die Gereiztheit der Herrschaften nahm beständig zu. Jeden

Schritt, den Dr. von Koerber zur Sicherung und Befestigung seiner
Position unternahm, legte man als groben Verstoss gegen die
Machtstellung der Schlachta aus. Ja, die polnischen Blätter fingen
bereits an, gegen das Beamtenministerium zum Sturm zu blasen.
Es sollen ausserdem noch andere Eintlüsse und Rücksichten im
Spiel gewesen sein. Kurz und bündig, es blieb dem Kabinettschef
nichts anderes übrig, als um jeden Preis den Versöhnungsweg
anzutreten. Dieser Weg führte ihn nach Galizien.
Die polnischen Blätter triumphierten, sie behaupteten, „D r.

Koerber wandere nach Galizien, wie Kaiser
Heinrich IV. nach Canossa" und „er könne die
Unterstützung der Polen nurfür denPreisgrosser
politischer und wirtschaftlicher Konzessionen
erkaufen . . ." etc. Das Organ der podolischen Schlachta, die
„Gazeta Narodowa", hielt dem Premier ein grosses Sündenregister
vor. Dass Dr. von Koerber sich somit nicht ohne jedes Geschenk
vor der Schlachta Antlitz traute, ist einleuchtend. Interessant
aber ist, was ein polnischer Abgeordneter nach der Rückkehr
des Ministerpräsidenten über dessen galizische „Inspektionsreise"
im „Slowo Polskie" schreibt. Wir lesen da wörtlich:
„Nur ein vollständig Unwissender kann glauben, dass solche

Besuche, wie Dr. Koerber sie den Bezirkshauptmannschaften und
Gerichten abstattete, für wirkliche Inspektionen gehalten werden
können. Um die Amtsführung einer solchen Behörde kennen zu lernen,
muss man in einem Bureau allein einige Tage lang je 10 Stunden
verbringen, ganze Haufen von Akten durchstudieren, u. s. w. Aber
nach einer so mühevollen Inspektion würde Dr. von Koerber
erst recht keinen Begriff davon haben, wie die
betreffende Behörde die Parteien behandelt, sei
es während der Gerichtsverhandlungen, sei es bei
der Ausübung verschiedener politischer Rechte
durch die Bevölkerung . . ."
Wir sehen also, dass die Polen die Bezeichnung dieser

Pilgerfahrt als Inspektionsreise für unaufrichtig erklären. Die
Ruth?nen — und zwar alle Ruthenen ohne Unterschied der Partei
— teilen diese Ansicht vollständig. Im Übrigen ist das Ver
halten des heutigen Ministerpräsidenten den Ruthenen gegen
über ganz dasselbe, wie es zur Zeit des polnischen Mini
steriums war. Dr. von Koerber rüttelt die einstigen Tiroler
des Ostens gewaltig auf, bringt sie zum Bevvusstsein ihrer
Lage und handelt damit ganz so, wie es sein Lehrer, Graf
Kasimir Badeni, tat. Sein ganzes Sinnen und Handeln ist
aber darauf gerichtet, die vollständige Einigkeit der polnischen
Schlachta und dei Regierung wieder herzustellen, sowie die
Machtstellung der ersteren zu sichern. Bei dieser grossangelegten
Politik hat Se. Exzellenz selbstverständlich keine Zeit für eine so
unbedeutende Kleinarbeit, wie es die Verminderung der nationalen
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Reibungstlächen in einzelnen Kronländern wäre. An solche,
Lappalien dachte bekanntlich auch Graf Badeni nicht.
Die ganze Regierungskunsl — oder die Versöhmingsidee,

wie man es nennen will — hat somit der gelehrige Schüler seinem
Magister abgelauscht. Nur, dass er nun auch die Erfahrungen ver
werten kann, die Graf Badeni zu seinem lebhaften Leidwesen erst
machen musste . . .

R. Se mbr a t o wy cz.

nationales Heben und nationales Bewusstsein in der Ukraine.

Von P. Doneckj'j (Rostovr a. D.).

(Schluss).

Niclits in der Natur verschwindet spurlos. Dieses Axiom
kann man bis zu einem gewissen Grade auf das menschliche
Leben, die geschichtlichen Ereignisse und die Eigentümlichkeiten
des Volkscharakters anwenden. Die nationalen Eigenheiten der
Ukrainer, der Nachkommen jener tapferen Freiheitshelden, kommen
zum Ausdruck sowohl in den Charakteren des Gogolschen Iwan
Iwanowytsch und Iwan Nykyforowytsch, die wegen eines einzigen
Wortes ihr ganzes Leben lang einander befehden, wie auch in der
unbeschränkten und wilden Ungezwungenheit der Steppenarbeiter.
Die Befürchtungen vor einer offiziellen Ent
nationalisierung sind grundlos. Dem Volke muss nur
das Bewusstsein des ihm zugefügten Unrechts beigebracht werden.
Das weitere kommt von selbst. Die nationalbewusste ukrainische
Intelligenz ist stark genug an Zahl, aber sie besitzt leider noch
keine genügende Organisation. Ein grosser Teil derselben widmet
seine Kräfte der Literatur, den bildenden Künsten, der Wissen
schaft, sowie der Hebung des kulturellen und materiellen Wohl
standes des ukrainischen Volkes. Zur a k ti v en Po l i t ik wird
die ukrainische Intelligenz meistens nur durch
das verletzende Verbot des Gebrauches der ukrai
nischen Sprache in der Presse, sowie durch die
grobe Beleidigung ihrer nationalen Gefühle in
der Schule und in der Kirche gedrängt.
Die ukrainische Jugend, die vermöge ihres dem Alter entsprechen

den Temperamentes die trostlose nationale und politische Lage ihres
Volkes doppelt schwer empfindet, vermehrt die Reihen der russi
schen Revolutionäre. Es int hervorzuheben, dass die russischen
revolutionären Parteien die unumgängliche Notwendigkeit der
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nationalen Entwicklung des ruthenischen Volkes nicht verkennen*)
— und auch hie und da die ruthenische Sprache gebrauchen.
Ihre Behauptungen: »Auf eine Verbesserung der nationalen Lage
von Seite der Regierung könnt Ihr nicht hoffen .... und ohne
uns werdet Ihr nichts erlangen!" — wirken immer überzeugender
und werden als ein Dogma hingenommen. Dies umsomehr, als
das durchwegs ehrliche und gutmütige russische Volk und dessen
führende Geister — wenn sie einmal zum Worte und zum Ein-
fluss in Russland kommen — gewiss nichts Ähnliches an den Tag
legen werden, wie der tolle polnisch-schlacluizische Chauvinismus.
Die Idee des nationalen Selbslbewusstseins, die Notwendig

keit der Entwicklung auf Grund der nationalen Individualität,
umfassen immer grössere Gesellschaftskreise, erobern immer
gcösseren Anhang. In dieser Hinsicht ist die nationale Entwicklung
gesichert — die Intelligenz wird ihr Volk nie verlassen. Es ist das
auch etwas Natürliches. So wie in früheren Zeilen der aristo
kratische Stand verlockend war. weil er allein alle Errungen
schaften der Kultur zugänglich machte, macht es heute die
Entwicklung der liberalen Ideen, die Demokratisierung der Kultur
und die Aufklärung der unteren Volksschichten, dass jeder edel-
denkende Mensch zum „kleineren Bruder', zum Volke hält.
Entsprechende Studien sollen einmal die Welt mit allen

Eigenheiten des ukrainischen Volkes bekannt machen. Wir wollen
aber auch in diesen engen Rahmen eine Schilderung des zahl
reichsten Volksstandes, des sogenannten gemeinen Volkes, geben.
Historische und ethnographische Nachforschungen beweisen,

dass das ukrainische Volk im Besitz aller besseren Eigenschaften
der europäischen Kulturvölker ist. Dazu gehört die Freiheitsliebe und
der Unabhängigkeitssinn, ferner das Bewusstsein der eigenen Würde,
was durch die jahrhundertelangen Kosakenkämpfe, durch die heutigen
Aufrühre und die Vorliebe für eine selbständige Wirtschaftsweise**)
— durch Offenherzigkeit und durch den nach Unabhängigkeit rin
genden Stolz***) sich offenbart. Nirgends sieht man den dem russischen
Landvolke eigentümlichen devoten Untertänigkeitssinn. Die Vorliebe
zur Reinlichkeit und Ordnung in den Häusern und um sich selbst
kennzeichnet einen Ukrainer. Die kleinen Strohhütten mit Lehm
boden werden von innen und von aussen reinlich gehalten Man
sieht hier weder den gewöhnlichen Schmutz, noch bemerkt man
den echt russischen Gestank. Bekanntlich zeichnen sich auch die
ukrainischen Hütten durch vollkommenen Mangel an den „natio
nalen" russischen Schwaben oder „Preussen", wie sie dort heissen,

*) Dies trifft leider nicht immer zu. Anm. d. Red.
**) Bei den Russen ist uin kommunales Wirtschaftssystem üblich. Dieses

System der russischen Dorfgemeinden ist nichts anderes, als ein Überbleibsel
des jahrhundertelangen Druckes, der die Individualität, des einzelnen vollständig
erstickte. Hier sehen wir die Rechtlosigkeit einzelner Mitglieder, die zum Wohl
der Gemeinde ihre Selbständigkeit und Individualität in sich töten müssen,
welche Mis.stiindo auch auf das sexuelle Gebiet übergreifen. — Aura des Verf.

**) Vegl. Unterschriften der ukrainischen Kosaken: „Kosak des Saporoger
Heeres", oder die der Städte'newohner „Bürger" u. a. mit den russischen: „Dein
treuer Sklave", „wir Henschlein", „wir arme Wesen" u. a. — Anrn. des Verf.
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aus. In den verschiedenfarbigen Verzierungen der Hütten und
noch mehr in den zierlichen Volkstrachten erscheint ein gut
entwickelter ästhetischer Geschmack. Der schöpferische Geist der
Nation, der sich in Tausenden von wunderschönen Melodien,
Liedern, historischen Epen, Sprichwörtern geäussert und den
herrschenden Nationen viele ausgezeichnete Männer geschenkt
hat, fängt jetzt an durch die düsteren Wolken der russisch
polnischen Massnahmen zum Lichte sich durchzukämpfen und
seine eigene Nalionalliteratur zum allgemeirieuropäischen Niveau
emporzuheben.
Ihre religiösen Bedürfnisse stillten die Ruthenen bislang mit

dem orthodoxen Glauben. Dieser Glaube war auch im Volke ziemlich
eingewurzelt. „Für den Glauben" kämpften die Ukrainer mit den
Muselmännern und mit dem jesuitisch-katholischen Schlachzizentum.
Der orthodoxe Glaube war es, der die Ukraine
Russland in die Arme wart und ... zur geistigen
Einschläferung derselben verhalf. Bis zu den
letzten zwei Dezennien stand der orthodoxe Glaube in der
Ukraine unerschüttert da. Erst in letzter Zeit entstand im Volke
das Bedürfnis nach einer anderen geistigen Nahrung, als der ihm
jetzt wegen der unverständlichen in der Kirche eingebürgerten
russischen Sprache fremdgewordenen Orthodoxie. Dieses Bedürfnis
rief bei dem religiös-abergläubischen Volke eine dem Baptismus
ähnliche Sekte, der Stunde, ins Leben.*)
Die offizielle Volksaufklärung in der Ukraine macht gar

keine Fortschritte. Das Übel steckt darin, dass die Schulen
schlecht sind, dass in denselben der Unterricht in einer dem
Volke unverständlichen Sprache vorgetragen wird. Es gibt übrigens
sehr wenige Schulen. Alte ukrainische Institutionen, die ehemals
die Kultur des Landes förderten und der Volksaufklärung dienten,
sind jetzt aufgehoben oder russifiziert worden.
Der traditionelle nationale Antagonismus zwischen den Russen

und den Ukrainern spricht entschieden gegen die durch diePanslavislen
propagierte Einheit der beiden Völker. Die Ukrainer und die
Russen betrachten sich immer als zwei besondere Nationen.
Sogar in den denationalisierten intelligenten Kreisen ist dieser
Unterschied fühlbar, er gibt oft Anlass zu unliebsamen Konflikten
in einer Familie. Dies gilt aber in erster Linie für das ukrainische
Landvolk, dessen Angehörige wegen der historischen Traditionen und
als Eingeborene einander mehr achten, als die eingewanderten Russen.
Alle russischen Bemühungen, beide Völker zu einer Nation zu gestalten,
haben fehlgeschlagen. Die Unterschiede und Gehässigkeiten treten
am deutlichsten in gemischten Grenzgebieten auf und finden ihren
Ausdruck ukrainischerseits in den Neckungsworten „Moskal"
oder „Kazap", russischerseits wiederum „Ghachot" und
„Mazepa". Wie sehr die beiden Brudernationen auseinander
gehen, erhellt aus dem Versuche der Regierung, beide Nationen

*) Da die „Stunde" auf der Bibelauslegung beruht, so übersetzen die
Landleute dieselbe oft selbst ins Ruthenische, natürlich heimlich. Anm. d. Verf.
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durch Vermengen leichter zu verschmelzen. Man findet in manchen
Grenzgebieten, dass auf einer Seite der Gasse Ukrainer, auf der
anderen Russen wohnen, oder dass ein Teil des Dorfes russisch,
der andere rutheniscli ist, oder sogar, wie es in Nowa Krywuscha
vorkommt, Russen und Ruthenen neben einander wohnen;
und doch, obwohl Jahrhunderte des gemeinsamen Lebens
vergangen sind, bleiben beide Völker wie sie waren ; ihre Bräuche
und ihre Sitten sind verschieden, wie sie vormals waren. Keine
Nationalität vermochte die andere in sich aufzunehmen, nur dass
die Russen ihre Sprache mit ukrainischem Akzent sprechen. Die
soldatisch-russische Kultur vermochte nur unter das Volk
Demoralisation zu bringen, und zwar durch die ausgedienten
Soldaten.
Das gegenwärtige Leben in der Ukraine vollzieht sich in einem

ausserordentlich raschen Tempo. Die Kapitalien der ausländischen
Unternehmer, die Eisenbahnen, Dampfschiffahrt, Handel, Industrie,
und zwar eine Steinkohleninduslrie im Dongebiete, eine Eisen
industrie in Kryworih, eine Maschinenbau- und Fabrikindustrie
im ganzen südlichen Lande von Bessarabien bis zum Kaukasus,
schufen eine kolossale ökonomische Bewegung. Alle Wunder der
modernen Kultur kamen über die Ukraine unverhofft einher, sie
fanden das Volk unaufgeklärt, ohne entsprechende Kenntnisse
und entzogen ihm die Grundlage seiner früheren Weltanschauung.
Einen Ersatz dafür, ein Mittel, das ihm diese Revolution erklären,
den Übergang von der früheren Weltanschauung zur neuen erleich
tern sollte, gibt es nicht. Es gibt nämlich keine eigentliche Volks
schule. Die Lehrer sind selbst nicht genug gebildet, von
einem niederen moralischen Werte und können sogar bei bestem
Willen in der kurzen Lehrfrist ihren Schülern keine Kenntnisse
beibringen. Das in der ihm unverständlichen Sprache unterrichtete
Kind ersieht vor allem, dass etwas unrichtiges geschieht, oder,
dass es wahrscheinlich anders zur Welt hätte kommen sollen
Zwischen der Schule und der Familie des Kindes entsteht eine
Kluft, die sich im Laufe der Unterrichtsjahre nur vergrössert.
Die allgemein geltende Ansicht ist diejenige, dass die Schule das
Volk eher verderbe, als es aufkläre.
Ähnliche Verhältnisse herrschen in der Kirche ; weder die

Bildungi noch die Moral, noch die privat-amtlichen Offizien der
Geistlichen können in ihren Kirchenkindern das Vertrauen zu den
Seelsorgern erwecken. Mit barem Geld bezahlte rituelle Zere
monien, verschiedene, von der heiligen Synode anbefohlene Geld-
einnahmen steigern das Missverhältnis. In der Kirche herrschen
die altkirchenslavische und die russische Sprache, beide dem
Volke unverständlich. Ruthenisch darf nicht gepredigt werden.
Welche Segnungen der Kultur brachte die russische Regierung

sonst in die Ukraine? Welche Einrichtungen sonst schuf sie, die
die Schule des Lebens bilden sollen? — wird man fragen. Die
Antwort ist kurz. Ausser dem Geistlichen und dem Lehrer gehören
hier zu der „besseren Gesellschaftsklasse" noch folgende Leute:
Reservisten, Wucherer, kleine Händler, Beamte und Gutsbesitzer,
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die gewiss nicht vom besten Einflüsse auf das Volk sind und
das letztere nur zu exploitieren trachten.
Die Grundlagen der bisherigen Lebensweise und Lebens

anschauung verschwanden unter dem Drucke der modernen
kulturellen Einrichtungen. Neue Ideenkreise hat niemand dem
Volke eröffnet. Man hat zu viel und zu oft mit den Gefühlen des
Volkes gespielt. Es verlor das Vertrauen zu den offiziellen
Predigern, den Glauben, ohne dass ihm ein Ersatz dafür geboten
wurde. Es erkannte nur die Tatsache, dass seine jetzige Lage
schlecht sei. Die alte Erinnerung daran, dass die Kaiserin Katharina
die kosakischen Steppen den Herren übergeben hat, lässt die
Bauern nicht schlafen. Der Aufruhr im Poltawaer Gouvernement
ist nur wegen Mangels an einer Organisation nicht zu einer
Revolution angeschwollen. Das Volk ist entschieden im Erwachen
begriffen und der natürliche Fortschritt des Lebens durchkreuzt
unbarmherzig die Pläne der traditionellen Politik der russischen
Regierungen.
Das ist die Lage der Ukraine, die von den Polen ehemals

als das von Milch und Honig fliessende Land gepriesen wurde.
Diese Gier nach dem Honig der Ukraine kostete ihnen ihre
Selbständigkeit und brachte das Polenreich um seine Existenz!
Heute erkennt jedermann die natürlichen Reichtümer dieses
Landes aus folgenden drei Worten : Weizen, Erz, Steinkohle. Die
Ukraine ist die wichtigste Einnahmsquelle des Zarenreiches und
seine Achillesferse zugleich. Die russischen Regierungen tun alles
Mögliche, um diese Achillesferse empfindlicher und augenfälliger
zu gestalten.
Langsam wird der kolossale russische Fels von der allgemein

menschlichen Kultur vorwärtsgeschoben. Der ganze Riesenbau
knarrt und schwankt und drückt mit seiner ganzen Schwere die
unterjochten Völker nieder, den Wellen des Fortschrittes die
Stirne bietend. Ängstlich horchen die Staatsleiter in dieses
unsichere Treiben hinein, aber sie vermögen es nicht aufzuhalten.
Aufklärung und Freiheit schaffen den Wohlstand einzelner

Leute und des ganzen Staates. Die Finsternis sichert auf Jahr
zehnte hinaus das Bestehen der Despotie des russischen Bureau-
kratismus, aber sie macht das Bestehen des Staates bei der
allgemeinen Konkurrenz unmöglich. Er muss entweder vorwärts
gehen oder die Wellen des Fortschrittes spülen ihn von der
Geschichtsarena weg.... Es gibt nur ein Entweder-Oder! Und
wenn die russischen Regierungen durch ihre terroristische Politik
dem natürlichen Fortschritte, der natürlichen Entwicklung der
russischen Völker entgegenarbeiten, so erschüttern sie den russi
schen Staatsorganismus in seinen Grundfesten und bringen ihn
immer näher dem Abgrund zu. Sind sie aber einmal zu weit
gegangen, dann wird es kein „zurück" geben . . . Dann wird das
russische Völkerkonglomerat in allen Fugen aus dem Leim gehen! . ..
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Das aaliziscDe Uolksschulwesen in Ziffern.

(Auf Grund des offiziellen Berichtes des k. k. Landesschulrates.)
Von Swidomyj (Lemberg)

Das hauptsächlich von Rutlienen und Polen bewohnte Galizien
zählt 7,316.000 Einwohner, wovon — nach der offiziellen Statistik
— die Polen ö4%>, die Ruthenen 43%, die übrigen Nationalitäten
3% der Gesamtbevölkerung bilden. In Wirklichkeit aber sieht das
Verhältnis ganz anders aus, weil hier als .offizielle" Polen auch
die Juden*), ferner viele römisch-katholische Ruthenen und Deutsche
gezählt werden. Zugunsten der polnischen Mehrheit entscheidet
nicht nur der Umstand, dass die .luden in Österreich als Nation
nicht anerkannt werden, also in Galizien notwendigerweise als
Polen figurieren, sondern auch die Identifizierung der Religion mit
der Nationalität, wonach viele römisch-katholische Ruthenen und
Deutsche als Polen betrachtet werden. Wenn wir uns aber auch
auf denselben — den Tatsachen nicht entsprechenden — Stand
punkt stellen und alle Römisch-Katholischen mit den Polen und
alle Griechisch-Katholischen mit den Ruthenen identifizieren, den
Juden aber ihr nationales Feld einräumen, so sehen wir, dass es
in Galizien 46% röm. kath. Polen, 42V»% gr. kath. Ruthenen und
11% Juden gibt.
Zwischen der Anzahl der Polen und jener der Ruthenen

besteht also in Wirklichkeit nur ein geringer Unterschied. Demnach
sollten beide Völker allen göttlichen und menschlichen Gesetzen
nach auch wenigstens auf dem Gebiete des Volksschulwesens
gleichberechtigt sein und eine gleiche Anzahl von Volksschulen
haben, damit die primitivsten Bedürfnisse der Volksaufklärung ge
stillt werden könnten. Leider ist dem nicht so. In Galizien handelt
es sich den leitenden Kreisen nicht um die Aufklärung, sondern
ums Herrschen, um Vergewaltigung durch Aufdringen ihrer Sprache,
sogar in den Ortschaften, wo die Polen nur einen sehr kleinen
Perzentsatz bilden.
In Galizien ist der Unterricht der polnischen Sprache im

ganzen Lande obligat. In Westgalizien wird ausschliesslich pol
nisch unterrichtet; nur in manchen ruthenischen Dörfern des
karpathischen Vorgebirges sind auch ruthenische Schulen. In den
polnischen Schulen Westgaliziens wird der Unterricht der ruthe
nischen Sprache nicht erteilt. Dagegen ist in Ostgalizien der
Unterricht der polnischen Sprache in allen Schulen, auch an denen
mit der ruthenischen Vortragssprache, obligat.
Behufs genauer Einsichtnahme lassen wir die statistischen

Daten sprechen. Es sind 22 Bezirke in Galizien, wo es keine
ruthenischen Schulen gibt, und zwar: Biala, Bochnia, Biesko,
Chrzanöw, Dombrowa, Kolbuszowa, Krakau-Stadt, Krakau-Umgebung,
Linmnowa, Mielec, Myslenice, Nisko, Pilsno, Pogdörre, Przeworsk,

*) In Galizieii gibt es 811.000 Juden, deren Muttersprache der jüdisch-
deutsf-ho Jargon ist. Die Mehrzahl der galizischen Juden wohnt im ruthenischen
Landosteile und spricht ausserdein rutheuisch.
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Ropczyce, Rzeszöw, Tarnobrzeg, Tarnöw, Wadowice, VVieliczka
und Zywiec. Die übrigen 58 Bezirke sind überwiegend ruthenisch,
oder rein ruthenisch, oder mit gemischter Bevölkerung.
Wir begreifen es, dass ia rein oder überwiegend polnischen

Schulen polnisch unterrichtet werden soll und in der Tat unter
richtet wird, aber das können wir nicht begreifen, dass in Dörfern
und Städten, wo es kaum 10% Polen gibt, die überdies oft nicht einmal
polnisch verstehen, die polnische Sprache als Vortragssprache ein
geführt wird. In ganz Galizien sind bloss 14 Bezirke, in welchen
es nur l bis 10 polnische Schulen gibt. Das wären die rein
ruthenischen Bezirke, obwohl in Wirklichkeit zweimal so viel vor
handen sind. Diese Bezirke sind: Bohorodczany, Dolyna, Horodenka,
Jaworiw, KaJusz, Kossiw, Stryj, Turka, Zaliszczyky, Drohobycz. —

10 bis 20 Schulen mit polnischer Vortragssprache haben
folgende 20 Bezirke : Bibrka, Borszcziw, Brody, Gzortkiw, Dobromyl,
Horodok, Husiatyn, KoJomyja, Lisko, Pidhajci, Peremyszlany, Rawa,
Rohatyn, Rudki, Stanislau, Tfumacz, ZbaraB, Zowkwa, Zydacziw.
Ein Uneingeweihter könnte glauben, dass es in diesen Bezirken
wirklich soviel polnische Kolonien gibt als polnische Schulen.
Der Sachverhalt ist jedoch ein ganz anderer. Diese Bezirke sind
entweder ganz oder fast ganz ruthenisch. Die Einführung der pol
nischen Vortragssprache ist dort als ein politischer Gewaltakt
anzusehen.
Noch schlimmer ist es in folgenden 11 ruthenischen Bezirken,

in welchen die Zahl der Volksschulen mit polnischer Vortrags
sprache 20 bis 30 beträgt. Es sind die»: Bereiany, Buczacz, Cie-
szaniw, Kaminka, Mostyska, Sambir, SkaJat, Sokal, Ternopil, Tere-
bowla, Zolocziw (31 polnische Volksschulen).
In den polnischen Bezirken ist die höchste Zahl aller Schulen

30 bis 71 und zwar in Wadowice, in den ruthenischen ist die
minimale Zahl der Schulen im Bezirke Peczenizyn (14), und die
maximale im Bezirke ZoJocziw (122). 20 bis 40 Volksschulen mit
ruthenischer Vortragssprache gibt es in 2! Bezirken, 40 bis 60
ruthenische Volksschulen in 19 Bezirken und 60 bis 90 in 8
Bezirken.
Das obige Zahlregister macht den Schluss wahrscheinlich,

dass die einen weitaus grösseren Teil Galiziens ausschliesslich
oder als überwiegende Majorität bewohnenden Ruthenen zweimal
soviel Schulen haben sollten. Doch zeigt uns der Bericht des Landes-
schulrates etwas anderes : Schulen mit ruthenischer Vortragssprache
gibt es 2212, darunter 171 nicht aktive, Schulen mit polnischer
Vortragssprache gibt es 2228, darunter 87 nicht aktive. Auf den
ersten Blick scheint der Unterschied nicht gross zu sein, da er
wenigstens dem Prozentverhält nisse der Bevölkerung entsprechend
wäre, aber nachstehende Ziffern beweisen etwas anderes. Es gibt
in Galizien 2352 einklassige, 1280 zweiklassige, 56 dreiklussige,
293 vierklassige, 8'J fünfklassige, 77 sechsklassige und 63 Bürger
schulen, im ganzen 4210 Schulen. Die Ruthenen haben fast
ausschliesslich einklassige Schulen, ausserdem eine
kleine Anzahl zweiklassiger Schulen, die dem sogenannten niede
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ren Typus angehören und einige Schulen höheren Typus
(darunter sechs bei den Lehrerbildungsanstalten und einige, die
von den Gemeinden erhalten werden). Eine grelle Disproportion
ergeben die statistischen Daten:
Nach der oben angeführten Statistik beträgt die Zahl aller

Klassen, wenn wir sogar die ca. 1000 in Städten und Städtchen
sich befindenden Hyperelatsklassen nicht hinzurechnen, im ganzen
7974. Da den Rutlienen lauter ein- oder zweiklassige Schulen
angehören und die Zahl derselben 2212 beträgt, so wollen wir in
Ermangelung von genaueren Daten in dem Berichte, die Zahl der
ruthenischen Klassen auf 3000 schätzen, wenn sie auch in Wirk
lichkeit gewiss geringer ist. Ausser den Hyperetatsklassen gibt es
demnach 4974 polnische Klassen, also fast 2000 Klassen mehr,
als ruthenische.*) Dieses Verhältnis stellt sich noch trauriger dar,
wenn wir bedenken, dass in den meisten ruthenischen Schulen
ein Lehrer 150—200 Kinder zu unterrichten hat und dass es
hunderte von Dörfern gibt, die keine Schulen besitzen und wo die
Kinder keinen Unterricht erhalten. Diesem Zustand verdanken wir
die Analphabeten. Die Zahl der schulpflichtigen Kinder im Alter
von G bis 12 Jahren beträgt:

Knaben Mädchen Zusammen

48U.025 472.826 = 961.851

Als öffentliche Schüler waren eingeschrieben :
398.890 371.715 = 770.605

Privat gelernt haben :
15.592 12.835 = 28.427

414.4«2 384.540 = 799.022

Keinen Unterricht haben genossen :

74543 88.286 = 162.829

Es gibt also 162.829 heranwachsende Analphabeten.
Wenn wir unsere erste Klassifizierung der Schulen nach den

Bezirken und die Gesamtzahl der Schulen mit der Klassenzahl
vergleichen, so sehen wir klar, auf welchen Teil diese Anal
phabeten, wenn nicht gänzlich, so doch in einem beträchtlichen
Teil entfallen. Den Grund bildet der Mangel an Schulen, Über
füllung und unproportionelles Verteilen der vorhandenen Schulen,
die Einführung der fremden Vortragssprache. wie auch der Mangel
an Lehrkräften sind es, die der Gründung von neuen und Reor
ganisation der älteren Schulen im Wege stehen.
Polnische Schulen, deren Klassenzahl 4974, mit den Hyper

etatsklassen aber gegen 6000 Klassen beträgt, nehmen die über
wiegende Anzahl Lehrer in Anspruch, von der Gesamtzahl der
selben 9414, so dass kaum die 3000 ruthenischen Klassen besetzt
werden können. Gegen 1000 Lehrer in den ruthenischen Volks
schulen haben keine pädagogische Qualifikation. Hier die Tabelle :

*) Der faktische Stand im Jahre 1902/3 war ein anderer. Es gab nicht
7974, sondern 9207 Klassen, darunter nur zirka 3000 ruthenische. Anin. des Verf.
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Mit der
Bürgerschul-
prüfnng

Mit der Be
fähigungs
prüfung und

Mit der Be
fähigungs-
prüfung ohne

Mit Matura Ohne Quali-

Lehrer : 535
Lehrerinnen : 687

2522
1625

601 815 109
904948 6R8

1222 4147 1549 1483 1013

Die ruthenischen Schulen sind es, die das Glück haben, von
diesen nichtqualifizierten Lehrern besetzt zu werden. Es sind dies
meistens Lehrerinnen mit absolvierter Bürgerschule.
Beide das Land bewohnende Völker bestreiten in gleichem

Masse die Lasten der Schulerhaltung, denn ohne Rücksicht darauf,
ob eine Gemeinde eine Schule hat oder nicht, ob in der Schule
ein oder zehn Lehrer unterrichten, hat sie laut der üblichen Norme
einen gleichen Beitrag zur Erhaltung der Schulen zu leisten. Doch
wie wenig Nutzen hat davon das ruthenische Volk, welches über
dies infolge der polnischen Wirtschaft das Stigma der Kultur-
losigkeit, des Analphabetismus zu tragen hat.
Mehrklassige Schulen gibt es unter der ruthenischen Bevöl

kerung nur wenige, und auch diese sind niederen Typus, von
welchen der Übergang in eine Schule höheren Typus erschwert
ist. Da aber die letzteren nur in den Städten sich be
finden, so müssen die Bauern, wenn sie ihre Kinder in
eine Mittelschule, oder in eine Lehrerbildungsanstalt schicken
wollen, dieselben vorher in eine Schule höheren Typus
in die Stadt schicken, was selbstverständlich mit Verlust von Geld
und Zeit verbunden und nur sehr wenigen möglich ist. Der Zu
tritt zu den Mittelschulen wird den Ruthenen planmässig erschwert und
dennoch beschicken sie vier ruthenische Gymnasien und in den
polnischen Gymnasien bilden sie 30—40% der Gesamtzahl der
Schüler. Das spricht dafür, dass das ruthenische Volk wissens
durstig ist, dass es die in den Weg zur Bildung gelegten Hinder
nisse zu entfernen bemüht ist und dass es unter günstigen Ver
hältnissen bald das Attribut der Analphabeten ablegen würde.

Dazu kommt es aber nicht so bald. Eine Neugründung;
eventuell eine Reorganisation von Schulen, kann, wie bereits er
wähnt, wegen Mangels an Lehrkräften nicht vorgenommen werden.
Die Lehrkräfte werden von den Lehrerbildungsanstalten beigestellt,
deren es 14 gibt, elf für Männer, drei für Mädchen (ausserdem
bestehen noch drei private Lehrerinnenseminarien mit dem Öffent
lichkeitsrecht), ferner durch viele andere. Schulen, deren Absol
ventinnen als Externistinnen die Maturitätsprüfung an den Lehrer-
seminarien ablegen.

Um zu beweisen, dass den Ruthenen sogar die Hoffnung auf
die Ausrottung des Analphabetismus in absehbarer Zukunft
und auf die Besetzung der ruthenischen Schulen mit ruthenischen
Lehrkräften planmässig geraubt wird, möge folgende Tabelle dienen:

Im Jahre 1902/3 waren in den männlichen Lehrerbildungs
anstalten:
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Zahl der Schüler Rom. kath. Gricch. kath. Evang. Israel.

Krakau 320 307 3 — 10

Tarnöw 259 256 1 — 2

Rzeczöw 235 228 6 — 1

Krosno 240 208 21 — 1

Alt-Sandez — — — — —
Lemberg 296 175 104 1 16

Stanislau 289 18Ü 109 7 44

Ternopil 289 127 129 — 33

Sambir 293 122 165 — 6
Sokal 262 106 148 1 7

Zaliszczyky 213 84 112 17

Zusammen 2686 1742 79S 9 137

In den weihlichen:

Zahl der Schülerinnen Rom. kath. Griech. kath.

Krakau 237 232 3

Peremy 249 182 64

Lemberg 233 187 44

Kvaujj. Israel.

2

3

719 601 111

Die Gesamtzahl aller Lehrkandidaten beträgt demnach 3405,
die der römisch-kath. Kandidaten 2343, der griech -kath. 809, der
evangelischen 9, der israelitischen 144.
In vierzehn Staatslehrerbildungsanstalten (mit Ausnahme der

in der Statistik des Berichtes nicht angeführten neu gegründeten
Lehrerbildungsanstalt in Alt-Sandez) ist die Zahl der röm.-kath ,
resp. der polnischen Kandidaten 2343. Wenn wir auch annehmen,
dass im Laufe von vier Jahren 343 Schüler wegfallen, so bleiben
noch 2000 derjenigen, die nach vier Jahren das Lehrerkorps ver-
grössern. Wir sollen aber auch der Privatschüler und -Schülerinnen
nicht vergessen. Laut des Landesschulratsberichtes legten an allen
männlichen und weiblichen Lehrerseminarien 220 Privatschfiler
die Maturitätsprüfung ab. Mann kann mit aller Bestimmtheit
annehmen, dass 2

/s oder sogar 3
/4 derselben nur die Qualifikation

zum Unterrichten in der polnischen Sprache besitzen, weil das
Lehrprogramm in den Privatschulen nicht nur den Utraquismus,
sondern sogar den Unterricht der rulhenischen Sprache selbst
nicht berücksichtigt. Die Zahl der polnischen Lehrer vergrössert
sich nach vier Jahren um 2000 absolvierte öffentliche Lehramts
kandidaten -f

- 580 absolvierte Privatschüler, zusammen ajso um
2580 Lehrer und Lehrerinnen.
Wenn wir jetzt die oben angeführten Daten vergleichen, so

gelangen wir zu folgendem Resultate: 1
. Die Gesamtzahl der

Schulen mit der polnischen Vortragssprache ist 2228; 2
. die

Gesamtzahl der Klassen beträgt gegen 5000; 3
. die der qualifi
zierten polnischen Lehrer nach vier Jahren 2580. Die Zahl der
polnischen Lehramtskandidaten ist verhältnismässig so gross, dass
sie, wenn alle bisherigen Lehrerstellen vakant wären, dieselben
im Laufe von acht Jahren besetzen könnten, ja auch zur Besetzung
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der Hyperetatsklassen ausreichen würden. Die verhältnismässige
Hyperproduktion der polnischen Lehrer verdrängt jetzt die Ruthenen
aus den städtischen und mehrklassigen Schulen ; sollte sie in
gleichem Tempo fortschreiten, wird sie dieselben auch aus den ein-
klassigen Schulen verdrängen.
Schauen wir jetzt zu, wie es mit den ruthonischen Lehrern

bestellt ist. An allen männlichen und weiblichen Lehrerbildungs
anstalten weist die Frequenz 809 ruthenische Schüler auf. Wir
können annehmen, dass nach vier Jahren 700 die Schule absol
vieren; wenn wir also zu dieser Zahl alle vier Jahre 280 absol
vierte Privatschüler hinzurechnen, so erhalten wir für die Dauer
von vier Jahren 980 ruthenische Schüler und Schülerinnen.
Diese Daten beweisen einerseits eine Hyperproduktion an

polnischen und einen Mangel an ruthenischen Lehrern. Dieses
Missverhältnis wird durch die Einrichtung der Lehrerbildungs
anstalten veranlasst. Dieselben bestehen 1. als reinpolnische
Schulen, an welchen die ruthenische Sprache als obligater Gegenstand
nicht unterrichtet wird; 2. als polnische Schulen, an denen der
Unterricht der ruthenischen Sprache obligat ist, die also nur solche
Lehrkräfte heranbilden können, die höchstens in polnischen Schulen
den Unterricht der ruthenischen Sprache erteilen können und
3. als utraquistische Schulen mit polnischem Charakter, wo nicht
nur der Unterricht der ruthenischen Sprache obligat ist, sondern
auch manche Lehrgegenstände ruthenisch vorgetragen werden
sollen. Das hängt freilich von zwei Bedingungen ab und diese
sind: a) das Vorhandensein eines der ruthenischen Sprache
mächtigen Lehrers und b) gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten.
Ob dieser Utraquismus seiner Bestimmung entspricht, ersieht man
aus dem Umstände, dass an dem „utraquistischen* Staats-
Lehrerseminar zu Stanislau nicht einmal eine
stabile Stelle für den Unterr i cht der ruthenischen
Sprache besteht.
Ruthenische Lehrerseminarien (vor dem Jahre 1869 gab es

deren 2, in Lemberg und in Przemysl) gibt es überhaupt nicht. Es
folgt also aus Obenerwähntem, dass alle galizischen Lehrer
seminarien Lehrer für die Schulen mit polnischer Vortragssprache
vorbereiten, dass auch Ruthenen eine Qualifikation für die polnischen
Schulen erhalten, dass es aber schliesslich nur einige utraquislische
Lehrerseminarien sind, die den Lehramtskandidaten eine gewisse
Qualifikation für die ruthenischen Schulen anzueignen imstande
wären. Es könnte jemand einwenden, dass die Ruthenen kein
genügendes Schülermaterial liefern. Eine derartige Einwendung
ist ungerechtfertigt. Die galizische Schulpolitik besteht darin,
das rulhenische Schülermaterial aus den Lehrerbildungsanstalten
womöglich zu verdrängen. Heuer wurden an den k k. Lehrer
bildungsanstalten in Stanislau, Krosno, Tarnopil u. a. von den
neu angemeldeten Ruthenen gegen 70% abgewiesen. Auch die
Einwendung einer Minderwertigkeit oder einer nicht unzureichenden
Vorbereitung der ruthenischen Schüler ist nicht stichhältig. Die
Einrichtung der utraquistischen Lehrerbildungsanstalten ist eine
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derartige, dass sie von Natur aus die Kenntnis der beiden Landes
sprachen bei den eintretenden Lehrkandidaten voraussetzt. Nun
nehmen wir in Betracht, dass die Polen in den Volks-, Mittel-
und Bürgerschulen in der Regel ruihenisch nicht lernen, oder aber
nur so wenig, dass ihre Kenntnis der ruthenischen Sprache den
massigsten Ansprüchen bei der Aufnahmsprüfung nicht entspricht.
Daraus folgt vielmehr, dass schon bei den Au-fnahmsprüfungen
geringere Anforderungen an die polnischen Schüler gestellt werden.
Wir haben bereits erwähnt, dass die Ruthenen, die nur einige

mehrklassige Schulen haben, ihre Kinder in grössere Städte
schicken müssen und dadurch unter einer doppelten Last /u
leiden haben. Nachdem sie auf diese Weise das Mangelhafte der
Schulen niederen Typus nachgeholt haben, werden sie erst bei
den Aufnahmsprüfungen dezimiert.
Wir sehen, dass das galizische und speziell das ruthenische

Schulwesen in einem recht traurigen Zustande sich befindet.
Sind denn die Ruthenen wirklich ein so kulturfeindliches Volk,
dass sie selbst einer reicheren Entfaltung der Schulen in den Weg
treten P Das müsste ein jeder widerlegen können, der nur ein
wenig mit der kulturgeschichtlichen Entwicklung dieses Volkes
vertraut ist. Wir brauchen uns nicht in die Zeiten zu versetzen,
da die Ruthenen unter ungünstigen Verhältnissen (es war nämlich
die Zeit der polnischen Oberherrschaft und der tatarischen Über

fälle) in Kijew eine Akademie errichtet haben. Es genügt ein
Rückblick auf die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, um
die Frage zu Gunsten des ruthenischen Volkes zu entscheiden.
Damals befand sich das Schulwesen in Galizien in den Händen
der bischöflichen Konsistorien. Es waren freilich keine entsprechend
organisierten Schulen, es gab auch keine gebildeteren Lehrer,
aber das Volk selbst errichtete vor dem Jahre 1869 ohne den
heuligen Schulzwang tausende von Schulen. Es gab damals nur
verhältnismässig wenig ruthenische Dörfer, die keine Schule hatten.
Im ganzen gab es damals in Galizien bedeutend mehr ruthenische
als polnische Schulen. Die Kulturfähigkeit und der Bildungsdrang
des ruthenischen Volkes soll nach der damaligen Zeit geschätzt
werden. Für die heutigen Zustände trifft das ruthenische Volk
keine Verantwortung. Es ist auch für die 162.829 Analphabeten im
Alter von 6— 12 Jahren vor der zivilisierten Welt nicht ver
antwortlich. Es ist es umsoweniger, als sämtliche Schulbehörden
im Lande so konstruiert sind, dass die Ruthenen keine Ingerenz
in den Schulsachen haben können. In allen Schulbehörden, wie
der Landesschulrat, die Bezirksschulräte, u. a. haben die Ruthenen
einen oder zwei Vertreter, während die Polen ihrer wenigstens
zehnmal soviel besitzen. So gibt es im ganzen nur zwei ruthe
nische Landesschulinspektoren, von den 80 Bezirksinspektoren sind
sieben oder acht Ruthenen, an den 14 Lehrerbildungsanstalten sind
bloss zwei Ruthenen als Direktoren, und zwar in kleinen Städten ange
stellt, rul henische Direktoren an Bürger- oder mehrklassigen Schulen
sind nur äusserst seilen zu finden, ja auch ruthenische Lehrer an
den inehrklassigen Schulen bilden 2 bis 3%, so dass es niemanden
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gibt, der dort den Unterricht in der ruthenischen Sprache erteilen
könnte.
Schuld daran ist die künstlich und äusserst tendenziös kon

struierte, die Ruthenen im vorhinein von joder Einflussnahme
aus?chliessende halbautonome Einrichtung des Landesschulrates
und der Bezirksschulräte, wie auch die überaus stark hervor
tretende nationale Intoleranz, worunter am meisten die Schule
leidet.
Das ist ein krankhafter Zustand. Eine solche Bedrückung

eines Volkes durch das aridere kann keine guten Folgen haben,
sie kann die Antagonismen nicht mildern, weil ihr schädlicher
Eiufluss bis in die tiefsten Volksschichten dringt. Und darin eben
liegt die Gefahr.

Der fietman Iwan Ittazepa in der deutschen Literatur.
Von Wassyl Lewickyj (Wien).

Historische Vorbemerkung.
Eine der glänzendsten Persönlichkeiten der ukrainischen Vergangenheit

ist der Hetman Iwan Mazepa. Sein buntes Leben und Wirken, Jas in sich
so viel Beizendes, so viel Poetisches hatte, machte ihn zu einem allgemein

beliebten Helden der europäischen Literaturen. Russische, polnische, tschechische,

deutsche, französische, englische — Literatur kennt diesen Helden und verewigt

ihn, jede auf ihre Weise. Denn was wusste man sich nicht von dieser halb-

romantischon Gestalt zu erzählen ! Als Sohn adeliger orthodoxer Eltern trat er
in den Pagendienst des Poleukönigs Jan Kazimir, wo er alle mit seiner jugendlichen
Schönheit entzückte und durch seine geistigen Fähigkeiten bezauberte. Die

polnischen Damen besonders haben sich wie bezaubert nach ihm gesehnt, aber

nur eine war so glücklich, seine Liebe zu gewinnen.

Mazepa wurde aber vom Schicksal zum Heerführer bestimmt, zu einem

Kosaken, der mit Türken und Tartareu kämpfte, einmal in ihre Gefangenschaft

geriet, um ihre Sitten und Gebräuche, ihre Sprache und ihre Staatseinrichtungen

kennen zu lernen — zuletzt befreit, kehrte er in seine Ukraine zurück. Dank
seinen militärischen Fähigkeiten und seinem starken immer vorwärts strebenden

Geiste gelang er hier zu der höchsten Würde: zur „Bufawa" (Szepter) eines

Hotmans, zur Hetmansehaft der Ukraine. Doch damit war das Streben dieses

Mannes noch lange nicht zu Ende. Während seiner Regierung dauerte die

sogenannte „Ruine" der Ukraine weiter. l)ic Ukraine war zerrissen und zerteilt.
Am rechten Ufer des Om'proflusses gewann die Oberherrschaft Semen Palij, der,
auf die armen Kosaken (Tschern) gestützt, sieh von der schwachen, polnischen

Eegierung befreit hatte. Er wollte die Politik auf seine eigene Faust betreiben,

unbekümmert um die Bestrebungen des Hetman Mazepa. Am linken Ufer des
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Dnipro, wo in Baturyn Mazepa residierte, wurde die Macht der russischen

Politik immer grösser und immer drohender; Russland strebte, die jetzt
schon schwache Autonomie der Ukraine ganz zu vernichteu. die Hetmanschaft

aufzuheben und die Ukraine in eiue russische Provinz zu verwandeln. Diese

Bestrebungen machten immer grössere Fortsehritte. Die trostlosen Zustände

bereiteten dem Mazepa manch schlaflose Nacht. In der Einsamkeit unterzeichnete

er die Verordnungen des russischen Zaren, Peter des Grossen, in welchen dieser

von ihm immer neue Steuern vorlangte und immer grössere Zahl der Kosakeu

zu seinen Bauteil der Festungen und zum Graben der Kanäle beanspruchte.

In der Einsamkeit schrieb er Mitteilungen an seine Kosaken, dass „der Feind uns

(den Hetinan) und alle kosakische Starschinenschaft in sein Joch fesseln,
den Xaraen der Kosaken veruifhten, alle Kosaken iu Dragoner und Soldaten

verwandeln und die ganze ukrainische Nation der Freiheit berauben wolle."

In der Einsamkeit erwog er die Möglichkeit, die ganze, in Stücke zerteilte
Ukraine wieder unter einer Bufcuva zu vereinigen, unter dem stolzen Kosakentum

die Zucht und die Ordnung wiederherzustellen, in ihm nicht die Achtung vor

dem fremden Zaren, aber die vor dem ukrainischen Hctman wieder zu erwecken ;

in der stillen Einsamkeit dachte er an ein ukrainisches Reich, von Polen und

von Russland ganz unabhängig, welches er nach dem europäischen Muster

einrichten könnte.

In stiller Einsamkeit schrieb Mazepa einen Brief an den jungen genialen
Schweden-König, Karl XII. und bot ihm seine hilfreichen Dienste an. Als er
aber seine Festung, Baluryn dem Obersten Tschetschel mit der Anordnung
übergab, niemanden ohno sein Erlaubnis hineinzulassen und als er mit seinem

Heere zu Karl XII. zog — da war sein grösser Plan schon allen bekannt.
Damals begann auch sein Schicksal und das der Ukraine in schwarze Wolken

sich zu verhüllen. Mazepa war ein Mann, der sich um die Gunst der breiteren

Volksmassen nie beworben und dieselbe auch nicht besessen hat, er hat es nicht

verstanden, die Popularität zu gewinnen. Dazu kam der Umstand, dass er, wie
erwähnt, vom Zaren gezwungen, dem Volke grosse Steuern auferlegen musste. Die

Unzufriedenheit wnsate der Zar sehr geschickt auszunützen und zu schüren.

In diesem kritischen Augenblicke haben auch viele Reiche (Snatschni) den Hetman
verlassen, da er für ihre persönlichen Interessen noch gefährlicher war, als der

fremde, russische Zar. Beim Hetman blieb nur ein kleines Heer und die treue

Sitsch mit ihrem Ataman Hordijenko. Das Gewitter ging los. Und als der

grosse musische Zar, Peter, über den Leichen der ukrainischen Kosaken nach

Baturyn kam, als die rote, kosakische Fahne der russischen Platz machen musste,
richtete er an die ukrainische Nation folgendes Manifest: „Keine Kation
unter der Sonne kann sich solcher Privilegien, Freiheiten
und nnbelästigenden Verfassung rühmen, als durch die Gnade
unserer zarischen Majestiit*) die Kl ein r u s s i 6 c h e. De n n w ir l äs s e n
in dem ganzenKleinrussischen Gebiet nicht eine n Pfennig
für unsere Kassen heben, sondern sehen sie gnädig an und
verteidigen mit unseren eigenen Truppen und Kosten

*) Das widerspricht don geschichtlichen Tatsachen, deun die1 Ukraine
wurde auf Grund des PerejasJawer Vertrages mit Russland vereinigt und inre
Selbstverwaltung wurde auf Grund dieses Vertrages garantiert. Vergl. Ruth.
Revue II. Jahrgang Nr. 16., S. 463 - 467.
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Städte und Wohnplätze wider die ruohamedanischen und
ketzerischen Überfall e."*)

Der grosso Zar — um den Schein der garantierten Autonomie der Ukraine
zu wahren — berief nach Htucbiw alle freien Kosaken zu einer „Kada" (General-
Versammlung), wo sie sich mit freien Stimmen den Hotman wählen sollten. Nach
der Wahl Skoropadskyj's zum Hetman liesa der Zar auf dem Marktplatze
in Hfuchiw einerseits einen Galgen aufstellen, anderseits einen prächtigen Thron
für sich, den russischen Zaren. Als die Arbeit fertig war und der Piippenmaehcr
auf den Befehl des Zaren eine ziemlich grosso Puppe angefertigt hat, bestieg
Peter der Grosse, von seineu Würdenträgern umgeben, den vis-ä-vis dem Galgen
befindlichen Thron. Der feierlieh gekleidete Oberpriester mit allen seinen Popen
und Diaken näherte sich dem Galgen, nahm die Puppe und taufte sie auf deu
Befehl des grossen Zaren mit dem Namen „Mazepa". Dann liess der Zar durch
den Mund des Oberpriesters Gottes Fluch tlber die Puppe aussprechen und
sie schliesslich durch den russisch-kaiserlichen Henker hinrichten.

Wem die Bataillo bei Pottava (1709) das Glück gebracht hatte, ist allbe
kannt. Zur rechten Zeit haben die treuen Saporogflr den König Karl XII. samt
seinem Hofe, den Hetman Mazepa und das am Leben noch gebliebene Heer auf ihre

Tschajken (Boote) genommen und sie den Dnipro hinab — bis zu Bender gebracht,
wo bald der unglückliche Hetman sein Loben beendigte (18, März 1710). Der

tapfere Schwedenkönig schloss seinem Freunde die Augen und bestattete ihn

mit einer dem Herrscher gebührenden Parade im Münster des heiligeil Georg

bei Hafatsch.

Engel berichtet darüber folgeuderwoise :

„Bald starb der den Bussen so verhasste Mazepa nach schwedischen

Nachrichten vor Alter, Gram und ausgestandenen Beschwerlichkeiten der

Wüstenreise, nach russischen aber an Gift, welches er zu Bender genommen

hätte. Dies letztere wird daraus unwahrscheinlich, dass der 62jährige Greis

die meiste Zeit, die er in Türkey war, im Bette lag. Seyn Leychnam ward

zu Yassy beigesetzt, aber das Leychenbegräbnis zu Bender gehalten. Voran ging
die Trauermusik ; dann kam ein Staabsofficier, der den mit ächten Steyuen

und Perleu besetzten Hetmaus-Stab (Bufawal vortrug. Neben dem mit sechs

weissen Pferden bespannten Leychenwagen giengen Kosaken in Panzerhemden

mit blossen Säbeln. Dem Sarge folgte eine Anzahl kosakiseher Weiber, die

nach slavischer Sitte heulten und wehklagten. Endlich folgten die Officiere
und zu beiden Seiten derselben die Gemeinen mit gesenkten Fahnen und

verkehrtem Gewehr, womit sie endlich Salve gaben."

Nun ging Rnssland au die Ausliihrnng seiner Politik. Jeden unbequemen
Mazepisten (Feind Russlands und Anhänger der Freiheit der Ukraine) bestrafte
es mit Verbannung nach Sibirien. Nichts halfen die Proteste der Kosaken, nichts

halfen die Proteste des späteren Hetmans Pawfo Potubotok, der dafür im Gefängnis

zu Petropawlowsk schmai-hten mnsste. Peter der Grosso hat begonnen, Katharina

II. Riisslauds „kulturelles* Bestreben ausgeführt. Im Jahre 1775 wurde das
letzte Zentrum der Autonomie der Ukraine „Sitseh" kassiert und vernichtet, statt

*) Vergl. J. Cr. von Engel : Geschichte der Ukraine und der Kosaken.
S. 314.



der freien ukrainischen Kosaken bildete Katharina II. neue Regimenter der
russischen Reiter uud taufte sie mit den Namen „Kosaken".

Um die Ukraine aus der Geschichte und aus der geographischen Karte zu

entfernen, gab sio dem Lande den offiziellen Namen „Kleinrusslan d".

EitcrarisdK Charakterbilder.
T. Iwan Kotlarewskyj.
Von Iwan Kreweokyj (Lemberg).

Im XVIF. Jahrhundert war die Ukraine eine grosse Ruine.
Zerrissen in zwei Teile — wand sie sich am linken Dniproufer
in den letzten Zügen unter dem zarischen Joche, während sie am
rechten Ufer des Dnipro mit dem ersterbenden Polen rang. Die
politische Freiheit des Volkes, welches jahrhundertelang Europa
vor den asiatischen Horden beschützte, ging zu Grunde. Die
historische Nemesis beging aber einen recht groben Fehler.
Bald und zwar beinahe gleichzeitig mit der Teilung Polens

verschwanden die letzten Überreste der einstigen nationalen
Autonomie der Ukraine und das sozialpolitische Leben ging einem
vollkommenen Untergange entgegen. Die höheren ukrainischen
Schichten denationalisieren sich gänzlich, die Überreste der Mit
glieder der vernichtelen Saporoger „Sitsch" gehen bei den Kanal
bauten und in den Morasten der Newa*) unter und Katharina H.
führt in der Ukraine die moskowitische Leibeigenschaft ein. Die
nationalen Eigenheiten wurden zum Gegenstand der Verachtung
und des Hohnes. Vom geistigen, insbesondere von dem einst so
regen literarischen Leben in der Ukraine ist keine Spur mehr.
Die altukrainische Literatur ist gänzlich abgestorben und in Ver
gessenheit geraten. Der Verfall war somit ein vollkommener! . . .
Unter diesen untröstlichen Zuständen tritt — Iwan

Kotlarewskyj auf.
Jeder der damaligen intelligenten Ukrainer, der eine schrift

stellerische Begabung besass und literarisch wirken wollte, stand
vor der Alternative: entweder den glatten Pfad zu betreten, der
in den Wald der russischen Literatur führte — wie es viele
Ukrainer gemacht haben und manche sogar jetzt tun**) — oder sich

*) Bei der Begründung von St. Petersburg 1703 wurden u. a. 40.000
ukrainische Kosaken zu den Arbeiten verwendet; beinahe die Hälfte von ihnen
erlag der Not und den Sklavenarbeiten. St. Petersburg erstand auf den ukraini
schen Knochen. — Anin. d. Verf.

**) Ich erwähne nur einige geborene Ukrainer, die in der russischen Lite
ratur eine bemerkenswerte, oder gar angesehene Stellung einnehmen, z. 15. H.
Bohdanowytsch, Graf Kapnist, M. Hnidytsch (ein Freund von Kotlarewskyj). M.
Chmelnyekyj (direkter Nachkomme dos berühmten ukrainischen Hetmans Bohdan
Chmelnyckyj), E. Hrebinka, Hr. Dauy.fewskyj (einer der besten russischen
Prosaisten), M. Gogol (er führte in die russische Literatur den Realismus ein),
W. Nemyrowytsch-Dantschonko (der jetzige Korrespondent des „Russkoje Slowo"
in der Mandschurei), D. Mordowez, Potapenko, Korofenko u. v. a. — Anui. d. Verf.



600

zum allseits bedrückten Volke herabzulassen, die nationale Lite
ratur neu zu beleben und derselben zum europäischen Pantheon
die Bahn frei zu machen. Zur Vollführung; einer solch Epoche
machenden Tat konnte aber nur ein Auserwähltor berufen werden
und dieser war Iwan K o 1 1a r e w s k y j.
AU Enkel eines Diakonus und Sohn eines armen Kanzlisten

in der ukrainischen Stadt Poflawa 1769 geboren, hat er eine

Iwan Kotlarewskyj.

demokratische Erziehungschule durchgemacht. Ungeachtet seiner,
der Zeit entsprechend hohen Bildungsstufe*) — er hat das

Geistlichenseminar absolviert und wurde später Offizier der
russischen Armee — verkehrte er am liebsten in volkstümlichen
Kreisen. Die Liebe zu seinem Volke war für ihn entscheidend;

er folgte seinen russifizierlen Landsleuten nicht.
Sein erstes Werk, welches eine Revolution in der damaligen

ukrainischen Literatur hervorrief, war die travestierte „Aeneis"
von Vergil (erschien im Jahre 1798 in Petersburg). Er bediente
sich dabei des lateinischen Textes, beliess sogar die lateinischen

*) J. Stescheuko, Iwan Petrowytseh Kotlarewskyj, Autor der ukraini
schen „Aeneis", Kijew, 1902, S. 30. — Anm. d. Verf.
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Namen, stattete aber dieses Werk mit aliedem aus, was zur
Illustration des damaligen ukrainischen Lebens beitragen konnte.
Dadurch wird seine „Aeneis" tief volkstümlich und zur

Epopöe der nationalen Wiedergeburt der Ukraine.
Aber nicht nur zur Epopöe der ethnographischen Wiedergeburt,

sondern auch der Wiedergeburt im Reiche der Ideen. Das Ende des
XVlII. Jahrhunderts ist bekanntlich die Zeit der Verbreitung der
Ideen der französischen Aufklärung: der Ideen Voltaires und
Rousseaus. Diese Ideen gelangten auch nach der Ukraine. Sie übten
einen grossen Einfluss auf Koüarewskyj aus und machten aus
ihm einen Moralisten-Matjon*;, sie veranlassen ihn, auf alle Le
benserscheinungen unter dem Gesichtswinkel der neuen allgemein
menschlichen Ideen und der Liebe zum Volke zu schauen Und
diese Liebe zum Volke spiegelt sich sehr scharf in seiner „Aeneis"
wider, wie auch in seinem zweiten unsterblichen Werke rNatafka
Pollawka".
Die volkstümliche Idee, die bisher in der ukrainischen

Literatur nur in der Form von einzelnen ahnungsvollen Andeu
tungen zum Ausdruck kam — der Prolest gegen Ausbeutung,
Erniedrigung und Leibeigenschaft der ukrainischen Massen, der
Protest gegen die Verachtung, die die höheren Schichten diesen
Massen entgegenbrachten und zuletzt eine scharfe Krilik der ganzen
damaligen Gesellschaft — bedeuten das grösste Verdienst Kolla-
rewskyjs Die Wiedergeburt der ukrainischen Literatur — die mit
der Veröffentlichung der „Aeneis" von Kotlarewskyj im Jahre 1798
beginnt — ist somit die Wiedergeburt des ideenvollen Kampfes
für die Volksrechte, der in der ukra;nischen Literatur bis auf die
jüngste Zeit fortdauert.**)
Jedoch auch auf das Ausscre der ukrainischen Literatur

blieb das Auftreten Kollarewskyjs nicht ohne einen bemerkens
werten Eitiflurs. Er bricht als erster mit der bisherigen literari
schen Tradition — dem Pseudoklassizismus und schreibt
in der lebendigen Volkssprache. Er befreite, wie Prof. Kolessa
sagt, den ukrainischen Volksgeisl aus den Fesseln der scholasti
schen Er.- larruiig. Somit bilden die Schuften Kollarewskyjs und
speziell seine .Aeneis" ein wichtiges Moment in der Entwicklung
der ukrainischen Literatur, — sie leiten eine neue Periode, die
Periode des Lebens und des Kampfes für das Leben ein.
Ausser der „Aeneiä" schenkte aber Kollarewskyj dem ukrai-

schen Volke noch zwei dramatische, nach dem Muster der nach
der Ukraine via Russland aus Italien hergebrachten Operellen
verfassle, Werke und zwar die ewig jugendlich-frische „Natalka
Poftawka" und den „Moskal Tschariwuyk" .***)
Nachdem das europäische Drama schon lange her, denn

noch im XVI. und XVII. Jahrhundert eine neue Bahn betreten

*) J. Stebchonko, K. 30 u. 40.
**) Prof. Dr. 0. Kofessa: Das Jahrhundert der Wiedergeburt der rutlieni-

schon Literatur 1798 — 1898, Lomberg 1898, S. :J.

***) Das erste Work, vertagst im J. 1817—18, gedruckt im J. 1837. das
zweito iin J. 1818., Anm. d, Verf.
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haue, nachdem in England Chr. Marlow und W. Shakespeare
ihr mächtiges Wort verkündet hatten, in Deutschland aber Hans
Sachs und nach ihm Lessing und Schiller — in Spanien Lope
de Vega nnd Galderon, in Frankreich Corneille, Racine, Moliere
— herrschten in der Ukraine noch immer die mittelalterlichen
Mysterien. Aber die erwähnten zwei Werke Kotlarewskyjs erweisen
sich auch hier als bahnbrechend. Sie sind die ersten Produkte
der neuen ukrainischen dramatischen Poesie. Kotlarewskyj führte
in dieselben jene Elemente ein, ohne welche das heutige ukrai
nische Drama nicht zu denken wäre. Am wichtigsten aber ist
für uns der Umstand, dass in diesen Werken soviel von der
ukrainischen Volksseele, soviel ukrainisches Volksleben in allen
seinen Nuancen enthalten ist, dass wir ohne Zögern die Worte
wiederholen können: »Hier spiegell sich das ganze ukrainische
Volk ab«.*)
Eine so mächtige Erscheinung, wie es Kotlarewskyj war,

musste notwendigerweise eine gewaltige Wirkung hervorrufen.
Seine Werke elektrisierten die ganze Ukraine zu beiden Seiten
der österreichisch-russischen Grenze. „Die ganze Ukraine las die
Aeneis mit der grösslen Entzückung" — sagt ein Zeitgenosse des
Kotlarewskyj**) — „man nahm die Aeneis mit Begeisterung auf" —
sagt ein anderer***) — .sie wurde von allen Volksklassen gelesen,
vom Bauern bis zürn reichen Herrn". Desgleichen in Galizien

(Österreich).****) Unter Kotlarewskyjs Einflüsse entsteht in Russland
eine ganze Reihe ukrainischer Schriftsteller, wie Artemowskyj-
Hufak, Kwitka Osnowjanenko und endlich die emporragendste
Gestalt im Kreise der ukrainischen Dichter — Tara s Schew-
tschenko, der seinem ersten Lehrer zu Ehren einen Lobes
hymnus gesungen hat; unier demselben Einfluss vollzieht sich die
Wiedergeburt der ukrainischen Literatur in Österreich (Galizien

*) So sagte H. Iwan Steschenko in seiner Rede bei der Enthüllung des
Kotlarewskvj-Deukniiils in Pottavva. Über dio Enthiillungsfeier siehe „Ruth.
Revue", I. Jahrg., S. 228 -232, 285-288. Dio Illustration des Kotlarewskyj-
Denkmals, „Ruth. Revue" II. Jahrg., S. 18. — Anui. d. Verf.
**)Erinnerungenan J. P. Kotlarewskyj. Aus den Mitteilungen

von Steblin-Kaminskyj, PoJtawa 1869, S. 22—25.
***) \\". Passek, Biographie von Kotlarewskyj („Moskwitjanin" 1831. B. 2-3,

S, 507.) Anmerkung des Vertassera.
****) Die erste Aufführung der „Natatka Foltawka" in Galiziou (Kolonien)

im Jahre 181 8 rief einen ungeheueren Enthusiasmus hervor. Das gesamte Theater-
publikum wussto bis /.u jener Zeit weder etwas von dein Werke, noch von dem
Autor. Nach Schluss des ersten Aktes erschallten dio Worte: Autor! Autor!
Als aber dies Herausrufen kein Ende nehmen wollte, betrat ein Schauspieler die
Bühne, um den Versammelten bekanntzugeben, dass der Autur vor gerade zehn
Jahren gestorben sei, aber die entzückten Theaterbesucher hielten ihn für den Autor
und übertäubten seine Worte mit einem langdanernden, heftigen Applaus ; es
blieb dem armen Kerl nichts übrig, als sich zu verbeugen und die Bühne zu
verlassen. So entstand Ji« Anekdote über den Aufenthalt Kotlarewskyjs in
Kolomea im Jahre 1848 (Dr. Iwau Franko, die Werke von J. P. Kotlarowskyj
in Galizien, S. 5. Mitteilungen der Sehewtsclienkogesellschaft der Wissenschaften,
Hand XX VIj. Denselben Enthusiasmus ruft „Natatka Poltawka" auch h--ute hervor,
obgleich seit ihrem Erscheinen beinahe 90 Jahre verflossen sind. — Anmerkung
des Verfassers.
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und die Bukowina) unter der Führung von Markian Schasch-
kewytsch, Iwan Wahylewytsch, Jakiw Holowackyj u. a. Von nun
an begann ein Kampf für die menschlichen Ideale auf der ganzen
Linie vom Kaukasus bis zu den Karpathen. Und trotz der
barbarischen Verbote unter dem russischen Joche und trotz der
untröstlichen Lage der Rulhenen in der habsburgischen Monarchie,
entfaltet sich die ukrainische Literatur immer vielseitiger zu beiden
Seiten der österreichisch-russischen Grenzpfeiler. Der bahnbrechende
erste Schritt — die Initiative ging aber von Kollarewskyj aus.
„Mit einem Worte — wir führen wiederum Steschenkos

Worte aus seiner Rede in Poflawa an — Kotlarewskyjs Auftreten
schuf das ganze ukrainische Schrifttum, welches bald wegen seiner
Vorzüge zu Ehren kam. Er führte in seine Werke den Realismus,
die lebendige Volkssprache und die demokratische Idee ein, die
seither in der ukrainischen Literatur eine herrschende Rolle über
nehmen. Er wurde zum literarischen Reformator seiner Heimat,
er ermöglichte derselben den Eintritt in den Kreis der kulturellen
Nationen und sicherte sich dadurch in der Ukraine einen solchen
Platz, wie Dante in Italien und Puschkin in Russland."
Er starb im Jahre 1833.

Saporoger Gericht.

(Aus dem Roman „Tschorna Rada".)
Von P. K u l i B c h.
Die Trommeln wurden geschlagen. Auf dem Beratungsplatz Hessen sich

die Ausrufer vernehmen: Zum Rat! zum Rat! zum Rat! Alle drängten
sich durcheinander und begaben sich dorthin, wo die Trommeln geschlagen

wurden. Am meisten beeilten sich zum Rat die Brüder (Benennung der Kosaken
zur Unterscheidung von den Bürgern).

,Warum weiden denn die Ratstrommeln gerührt?" fragte ein Bruder den
anderen, sieh durch die Menge hindurch drückend.

.Als ob du 's nicht wüsstest ?" eutgegnete dieser. „Den Kyryfo Tür
werden sie richten."

Mitten im Richterkroise stand Kyryfo Tür gesenkten Blickes und um ihn
herum alle Brüder. Auch das Volk drängte sich vor, um dem Saporoger Gericht
anzuwohnen, doch waren die Nysschower nicht diejenigen, die da jeden hatten

den Richterkreis betreten lassen, der nicht hineingeborte. Schulter dicht an

Schultor gedrängt standen sie in etwa drei Reihen, die Fiisse fest gegen den

Boden gestemmt. Und da sich noch hinter ihnen die städtischen Kosaken mit

den Bürgern und der Menge autgestellt hatten, blieb in der Mitte keine Spanne -

breit mehr frei. Wer etwas sehen oder huren wollte, musste über die Köpfe
hinweg sehen ; viele waren auch auf die Eichen hinaufgeklettert, um von dort

aus zuzuschauen.

In dor ersten Reihe stand Bruchoweckyj, den Hetinausstab in der Hand.

Über ihm hielten die Militarfiihnricbe den Rosschweif und das kreuzförmige
Banner. Zu seiner Rechten stand der Militarriehtor, den Richterstab in der Hand,

zu seiner Linken der Militärschroiber mit dem Tintenfass hinter dem Gurt, diu
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Feder hinter'm Ohr und Papier in der Hand ; und etwas mehr zur Seite die

langbärtigen Sitsch-.Yltesteu. Diese, obgleich sie wegen ihres hohen Alters kein

Amt mehr inno hatten, wareu bei den Beratungen immer die ersten. Gar mancher

von ihnen war selbst Koschowyj (ältester der Saporoger im Lager) gewesen, und

deshalb waren sie nun von allen geehrt und geachtet, wie Väter. Es standen
ihrer fünf, gleichsam fünf graue zerzauste Tauben standen sie da und Hessen

die gedankenschweren Köpfe hängen. Die Kurynjer Otamane und die Ältesten

schlössen die erste Reihe des Richterkreises ab. Alle standen sie entblüssteu

Hauptes da — wie es sich eben für eine Gerichtsstiitte ziemt.
Das Gericht über KyryJo Tür eröffnete Vater Puhatsch. Aus der Reihe

tretend, verneigte er sich tief nach allen vier Richtungen, dann noch besonders

vor dem Hetinan, den Ältesten, den Otamauon ucd hüb an, laut und ernst :

„Herr Hetinan, ihr Väter, ihr Herren Otamano und auch ihr Brüder,

tapfere Genossen und auch ihr rechtgläubige Christen ! Wie besteht denn die

Ukraine, w?nn nicht durch die Saporoger? Und worauf stützt sich denn der

Bestand der Saporoger, wenn nicht auf uie hergebrachten uralten Sitten ?

Keiner könnte bestimmen, wann das kosakische Rittertum seinen Anfang genommen.

Es hat seinen Anfang genommen noch zu Zeiten unserer berühmten Vorfahren,

unserer Varjagen, die in die ganze Welt, zu Land und zu Wasser, ihren Ruhm

hinauftrugen. Und diesen goldenen Ruhm hat noch kein Kosak befleckt — nicht

der Kosak Bajda, der in Konstantiuopel an einem eisernen Haken hing, auch

nicht jener Ssamij?» Kischka, der vierundfiiufzig Jahre lang auf den türkischen

Galeeren gepeinigt wurde — befleckt hat ihn nur ein Taugenichts, ein Hitz
kopf, und dieser Hitzkopf steht hier vor euch ! . . ."

Dann erfasste er Kyryfo Tür an den Schultern und drehte ihn nach allen

Seiten. .Sieh den guten Leuten hier" — sprach er — „sieh ihnen, entarteter
Sohn, ins Gesicht, auf da'is es den ändern zur Lehre sei!"

„Und was hat dieses Scheusal hier angestellt ?u — wandte sich wieder

Vater Puhatsch zur Gemeinde. „Er hat so etwas angestellt, dass pfui . . .! Nicht
einmal aufsprechen kann man es. Mit den Weibern hat das Scheusal angebandelt
und dadurch der ganzen Gesellschaft eine Schmach angetan, für ewig. Herr
Hetinan, Väter, ihr Herren Otamane und auch ihr Brüder : denket nach, berat
schlaget euch und sagt an, wie wir uns von dieser Schmach befreien könnten?

Was für eine Strafe über diesen Missetäter hier zu verhängen ist?*
Keiner Hess sich ein Wort entschlüpfen ; sie alle erwarteten, was der

Hetmann sagen würde. Und die Ältesten lassen sieh vernehmen: „Sprich, Herr
Hotmann, dein Wort ist Gesetz."

Bruchoweckyj schrumpfte gleichsam zusammen und sprach : „Meine Väter,

was wichtiges könnte ich mit meinem niedrigen Verstand ausdenken? In euern

grauen, verehrten Köpfen ist aller Verstand! Alle uralten Sitten und Bräuche
sind euch bekannt — richtet nun, wie ihr es vorsteht, und meine Sache ist es,
mit dem Hetmansstub das Zeichen zu geben, dann geschehe, was kommen muss.

Nicht umsonst hübe ich euch ans dem Saporogorlaud in die Ukraine geführt : so
schaßt denn Ordnung nach hergebrachter Sitte wie es euch gut dünkt ; richtet
und strafet, wen ihr nur selbst wollt, und gegen eueren Verstand wild sich der

meine nicht auf lehnen. Wir alle sind angesichts eurer grauen Haare Kinder und Toren."
„Nu, wenn dem so ist," — sprachen die Greise — „was ist dann da noch

lange zu überlegen? An den Pfahl mit ihm und Stöcke her!*
Dor Hetinan gab mit dem Stab ein Zeichet. Der Richterkreis bewegte

sich. Die Beratung war zu Ende. (Sehluss folgt.)

Vorantwortl. Redakteur: Roman Sombratowycz in Wien. —Druck von Gustav Ro'ttig in Ödonborg
Eigentümer: Das rutliuniscUe Nutionulkomitee in Lcmberg.
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Unsere minimalste forderung an Österreich.

Der höflichen Einladung, unseren Vorwurf der Unwahrheits
liebe vor Gericht mit der offiziellen Entrüstung zurückzuweisen und
den authentischen Beweis dafür zu erbringen, dass die Ruthenen „in
Amt, Schule und im öffentlichen Leben" mit den Polen vollständig
gleichberechtigt sind; dass die „ehernen Tafeln" — insbesondere
der Artikel 19 — unter dem Regime Koerber nicht auf das
brutalste verletzt werden; dass die galizischen, von Dr. Koerher
über den grünen Klee gelobten Behörden von dem durch die Staats
grundgesetze vorgezeichneten Wege nicht ablenken : — dieser Ein
ladung hat Dr. von Koerber nicht Folge leisten wollen. Die
Gerichtsverhandlung, in welcher dem polnischen k. k. Bezirks-
hauptmann in Tfumacz, Herrn Swobodn, gar unangenehme Sachen
nachgewiesen wurden, hat vielleicht dem Herrn Ministerpräsidenten
den Humor verdorben. Ja, im Gerichtssaal kann sogar einem
Machthaber Unangenehmes passieren . . .
Umso gerechter ist aber Herr von Koerber in seinen Redens

arten. Von welchem feinen Rechtsgefühl, von welcher Achtung
vor der Verfassung Se. Exzellenz erfüllt ist, sobald es sich um
— schöne Worte handelt ! Einen so gerechten Premier hat
Österreich noch niemals gehabt.
Vielleicht tun wir aber zuweilen dem Herrn Koerber unrecht,

vielleicht kann er nicht mehr, als er tut ... Also messen wir
die Verfassung nach der Koerberschen Schablone und verlangen
nur das, was uns nach diesem Masstabe zufallen müsste. In
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Galizien existierten bis zum Jahre 1869 zwei ruthenische L'ehrer-
seminarien, in Lemberg und in Przemysl. Der k. k. Landesschulrat
hat sie aber aufgehoben. Heute bestellen in diesem Lande nur
mehr rein polnische Lehrerbildungsanstalten, oder solche mit
polnischem Charakter, an welchen aber auch ruthenisch unterrichtet
werden soll. Letztere sind jedoch viel ruthenenfeindlicher, als die rein
polnischen. In der vorigen Nummer*) unserer Revue hat ein Pädagoge
von Beruf nachgewiesen, dass an diesen Seminarien die Ruthenen
systematisch verdrängt werden, dassdadurch der Mangel an
qualifizierten Lehrkräften für o s tg alizi seh e Vol ks-
schulen in erschreckender Weise wachse, dass da
der Analphabetismus planmässig gezüchtet werde**),
dass ruthenische Lehrerbildungsanstalten unentbehrlich seien.
Unter dem Regime des Herrn Koerber sind zwar in Galizien neue
Staatslehrerseminarjen errichtet worden, jedoch rein polnische.
Der Herr Ministerpräsident hat uns aber gezeigt, wie hoch

er den Wert der Lehrerbildungsanstalten für die kulturelle Ent
wicklung eines Volkes schätzt. Er hat an den deutschen Lelirer-
seminarien in Teschen und in Troppau polnische, respektive
tschechische Parallelklassen errichtet. In Schlesien wohnen
220000 Polen. In Galizien leben (sogar nach der polnischen
Statistik) 3,074.449 Ruthenen. Wenn somit die schlesischen Polen
an einem Lehrerseminar Parallelklassen erhalten haben, sollen die
Ruthenen an den (3,074.449 : 220.000 =) 14 galizischen Lehrer
bildungsanstalten Parallelklassen bekommen.
Doch wir sind viel bescheidener, als die schlesischen Polen,

wir verlangen verhältnismässig nur den 14. Teil davon, was diese
bekommen haben. Und zwar, wir verlangen nur die sukzessive
Errichtung einer ruthenischen Lehrerbildungsanstalt in Lemberg,
vorläufig nur in Form von Parallelklassen an dem bestehenden
Lehrerseminar — ähnlich, wie in Teschen.
Also Exzellenz, beweisen Sie, dass Sie nicht nur gerecht

reden, sondern auch gerecht handeln können, zeigen Sie, dass
Ihre Gerechtigkeit an den Grenzen Galiziens nicht aufhört — es
bietet sich die beste Gelegenheit dazu. Das ist übrigens die
billigste, die minimalste Forderung der ruthenischen Steuerzahler
an Österreich. Dieser Staat soll uns wenigstens die Entwicklung
des Volksschulwesens gestatten. Wenn die galizischen Poten
14 Staatslehrerbildungsanstalten und die Ruthenen keine einzige
besitzen, so ist eigentlich das Begehren der Parallelklassen ein
fast lächerlich winziges Postulat! Die schlesischen Polen hatten

übrigens auch früher die Möglichkeit, aus den in Galizien be
stehenden polnischen Seminarien geeignete Lehrkräfte zu bekommen,
während das für die Ruthenen unmöglich ist, da in ganz Öster
reich keine einzige ruthenische Lehrerbildungsanstalt existiert !

Basil R. v. Jaworskyj.

*) S. 589-596.
**) Näheres darüber vergl. „Ruth. Revue", II. Jahrg., Nr. 17, S. 489— 497.



Die Wiener Zentralbehörden und die Ruthenen.
Von V er us (Lemberg).

Die unter der österreichischen Verwaltung lebenden Ruthenen
können aus ihrem wirtschaftlichen Elend nicht herauskommen,
weil sie in diesem polyglotten Staate ihre besten Kräfte im hart
näckigen Kampfe um Sachen aufreiben müssen, welche anderswo
zu längst überwundenen gehören. Man kann es für kleinlich oder
eines Volkes für unwürdig halten, Tag für Tag um die Sprache,
um die Schriflzeichen, um Aufschriften an den öffentlichen Gebäuden,
um die Antwort eines öffentlichen Organes in einer bestimmten
Sprache zu kämpfen. Es widert einen geradezu an, fortwährend
ein und dasselbe zu hören, zu sehen und zu lesen. Wenn man
aber die Sache einer näheren Prüfung unterzieht, so muss man
doch sagen: die Leute haben recht!
Ja, sie kämpfen und streiten und zanken, weil in ihnen das

lebende, nicht zersetzte Blut fliesst, welches sich gegen die Gewalt
und gegen die Provozierung aufbäumt.
Und den Nährstoff zu diesem Unfrieden hat die Wiener

Zentralregierung geliefert, indem sie es für gut befunden hat, in
Galizien (nur!) imVerordnungswege gegen die Staatsgrund
gesetze, gegen die Bedürfnisse und gegen den Wunsch der Mehrheit
der Bevölkerung die polnische Sprache als innere Amtssprache
der landesfürstlichen Behörden einzuführen. (Min.-Vdg. vom 5. Juni
1869, Nr. 2354, L.-G. Bl. f. Galizien Nr. 24).
Die Wiener Zentralregierung unterstützt diesen Unfrieden und

erhält ihn aufrecht, indem sie nicht dalür sorgt oder zu sorgen
nicht im Stande ist, dass wenigstens diese, die Ruthenen tief
kränkende und sie kulturell schädigende Verordnung tatsächlich
beobachtet und im Verkehr mit den Parteien geübt werde.
In der Rulhenischen Revue*) wurde bereits der Nachweis

erbracht, dass diese illegale Verordnung von den Vollzugsorganen
in Galizien gar nicht beachtet wi-d und dass die polnische
Sprache gegen den Wortlaut dieser Verordnung tatsächlich nicht
nur als innere Geschüftssprache, sondern auch als äussere Ver
kehrssprache mit den Parteien und den autonomen Körper
schaften gilt.
Wie ist das möglich? — wird ein Unkundiger fragen. Ja,

sehr einfach: Die Beamten in Galizien wissen, dass ihnen kein
Haar deswegen gekrümmt werden wird, dass da nicht der tote Buchstabe
des Gesetzes, sondern der mächtige Wille des polnischen reichs-
rätlichen Klubs gilt; sie wissen, dass kein Minister sich trauen
wird, den Willen des Gesetzes oder einer Verordnung gegen den
Willen dieses Klubs durchzusetzen, weil er sonst selbst durch
die Intriguen dieses Klubs abgesetzt werden würde. Dass in Öster
reich dem so ist, muss jeder Eingeweihte zugeben. Der Respekt
vor der Macht des polnischen Adels ist in Österreich so gross,
dass selbst gegen das Wort und den Wunsch des Monarchen das

*) I. Jahrgang, Nr. 12, S. 280 ff
.
: „Die gesetzwidrige Vollziehung der

Sprachenvorschrifteu in Galizien. "
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Vetorecht des polnischen Klubs Berücksichtigung findet und die
Verfügung eines Ministers auf dem Papier bleibt (so im vorigen
Jahre die Kreierung des ruthenischen Gymnasiums in Stanislau), wenn
vorher der polnische Klub um sein „placet" nicht angegangen
wurde.
Andererseits wissen die galizischen Beamten, dass über

etwaige Beschwerden der Hulhenen niemand anderer in Wien
entscheiden wird, als die galizischen Polentaten. Das ist weiter
ein Grund, warum in Galizien die nationalen und sprachlichen
Vorschriften missuchlet und nicht vollzogen werden. Die Ruthenen
haben in Wien keinen einzigen Mann in einer hohen Stellung,
welcher der Regierung unumwunden Aufklärung geben und
so unmittelbar oder mittelbar die Willkürakte der galizischen
Despoten ausser Kraft setzen könnte. Die Polen dagegen haben
in jedem Ministerium in Wien ihre Vertrauensmänner, welche
auch vom Wiener Ministeriallische die Angelegenheiten nicht anders
beurteilen und entscheiden, als sie e.s vom galizischen bezirks
behördlichen Stuhle getan haben, bezw. als ihre Herren Kollegen
es tun.

Gegen die Überfüllung der österreichischen Ministerien mit
polnischen Beamten wurde schon wiederholt in den Zeitungen
Klage geführt. Die Polen finden sich im Gegenteil in dieser Be
ziehung stark zurückgesetzt und es wurde in der letzten Land
tagssession von Seite eines allpolnisch gesinnten Universitäts
professors (offenbar ist er selbst Kandidat für den „galizischen

Landsmannminister-Posten") ein Antrag*) auf Unterbringung einer
grösseren Zahl der Polen in die österreichischen Ministerien ge
stellt, um den Einfluss des Polenklubs noch zu erhöhen. Es ist
nicht zu vergessen, dass die hohen Beamten polnischer Nationalität
bei den österreichischen Zentralbehörden (Minister, Sektionschef,
Hofräte, etc.) entweder direkt aus der Mitte des Polenklubs ge
wählt oder aber nach dessen Wunsch ernannt werden. Alle sie
wirken hier entschieden nur im Sinne des polnischen Adels Dieser
Beamtenkonüngenl ist somit als eine Art Kabinettskanzlei des
Polenkubs zu betrachten.
Es war daher der Mühe wert, das „Hof und Staats

handbuch der österreichisch - ungarischen Monarchie für das
Jahr 1904" durchzublättern, um zu sehen, worin die Wahrheit
liegt. Dieses offizielle Handbuch beweist nun, dass die Ruthenen
in Wien auch für die Zukunft nichts erwirken können solange in
den österreichischen Ministerien über deren Beschwerden die
polnischen Beamten aus Galizieii auf ministerielle Entscheidungen
unmittelbar oder mittelbar Einfluss üben werden. Dass die Polen
in der Lage sind, die Entscheidungen zu Ungunslen der Ruthenen
zu beeinflussen, beweist das nachstehendende Verzeichnis mini
sterieller Konzeptsbeamten polnischer Nationalität. Hiebei wiid
betont, dass nur rein polnische Zunamen Berücksichtigung fanden,

*J Bekanntlich ist der Wille der galizischen Laudtagsinajurität in Öster
reich beilig
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während es bekanntlich auch viele Polen mit deutschen Zunamen
gibt.*) Diese wurden hier ob mangelnder. Kenntnis tatsächlicher
Verhältnisse nicht als Polen gezählt.
Nach dem erwähnten „Hundbache" stehen in den einzelnen

Ministeriell Beamten polnischer Nationalität in Verwendung,
wie folgt:
I. Ministerrats-Präsidium: l Seklionsrat, l Min.- Vize-
Sekretär
II K. k Ministerium des Innern: l Sektionschef;
2 Miuislerialräte; l Sektionsrat; l Min Sekretär; l Min.-
Vize-'-'ekretär; l Statthaltereirat; 2 Bezirkskommissäre ; l Be
zirksarzt; 2 Oberingenieure.

III. K. k. Ministerium für Kultus und Unterricht:
l Sektionschef; l Seklionsrat; 4 Min -Vize-Sekretäre; 2 Min.-
Konzipisten; l ßezirkskommissär; l Gymnasialprofessor.**)

IV. K. k. Justizministerium: l Ministerialrat; l Sek
tionsrat; l Gerichtsinspektor; l Gerichtsadjunkt.

V. K. k. Finanzministerium: l Sektionschef; l Sek
tionsrat; 3 Min -Sekretäre ; 2 Min, -Vize-Sekretäre; 2 Min.-
Konzipisten.

VI. K. k. Handelsministerium: l Sektionsrat ; l Min.-
Sekretär; 2 Min -Vize-Sekretäre ; 4 Min.-Konzipisten.

VII. K. k. Ei s en b ahn m i n is te r i u m: l Sektionsrat ; 3 Ober
bauräte i 3 Oberinspektoren ; l Oberingenieur ; l Ministerial-
Sekretär; 4 Inspektoren; 2 Ingenieure; 2 Bauräte; 2 Min.
Vize-Sekretäre: 2 Oberkommissäre; l Baukommissär; 2 Min.-
Konzipisten; l Bahnkommissär; 3 Oberrevidenten; 5 Revi-
denten; 3 Adjunkte.

VIII. K k. Acker ba u min i s t e r i u m : l Hofrat (Landeskultur
inspektor); l Sektionsrat; 2 Min Sekretäre ; l Min -Vize-
Sekretär; l Finanz Kommissär; l Finanzprokuraturs-Adjunkt.

IX. K. k. M i n i s t e r i u m t ü r Landesverteidigung führt 3
polnische Beamten an.
X. Ueberdies existiert zum Ueberflusse ein polnischer („gali-

zischer") Lands mannministe r, dem ein Ministerialrat
und ein Sektionsrat (natürlich Polen) zugeteilt sind.
Die zahlreichen Manipulations- und Rechnungsbeamten

werden hier gar nicht aufgezählt.
Eine schöne Blumenlese, insbesondere wenn man be

rücksichtigt, dass die jüngere Generation der Polen äusserst
chauvinistisch und ruthenenfeindlich ist, dass sie überdies der
deutschen Sprache nur sehr mangelhaft mächtig ist, also teils

*) Wie z. B. Rittner, Rosenstück u. a. w. Ein Verwandter des Herrn
Ministerpräsidenten und Trüber gleichen Namens geriert sich in Lemberg, wo
er ein ansehnliches Amt bekleidet, auch als Pole.

**) Seine Aufgabe ist die Mitwirkung bei der Approbation der Lehr- und
Lesebücher, Lehr- und Lernmittel. In den früheren Jahren war diese Stelle
durch einen Ruthenen besetzt, es war aber sogar diese Stelle für die Polen be
neidenswert. Jetzt entscheidet über ruthenische Lehr- und Lesebücher ein Pole,
der vielleicht ruthenisch gar nicht lesen kann.
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zielbewusst, teils notgedrungen die Sonderstellung Galiziens durch
führen und die Prüfung der galizischen Angelegenheiten den
Zentralbehörden und dem Einflüsse des Staates entziehen will. Auf
diese Weise wird zum Richter in unserer Streitsache nicht der
unparteiische Dritte, sondern unsere Gegenpartei. Es sind unter
den erwähnten Minislerialbeamtcn beinahe sämtliche wohlklingende
Namen vertreten.
Dem gegenüber weist das Handbuch nur nachstehende

ruthenische Namen auf (die Nationalität bleibt hei ihnen sehr
fraglich, so dass sie alle eventuell die Zahl der Polen vermehren.
Der verstorbene Obinann des Polenklubs, Jaworski, hatte auch
einen rulhenischen Namen und sein Grossvater war noch Rtithene,
seine zwei Neffen sind gute rutheniache Patrioten, der eine ist
ruthenischer Pfarrer, der andere Obergerichlsrat in Bosnien.
So verhält es sich mit der Nationalität der unten angeführen
Beamten. Die meisten derselben sprechen nicht einmal rulhenisch):
im Ministerium des Innern l Seklionsrat*); im Justizministerium
l Landesgerichtsrat, im Finanzministerium l Ministcrial Vize-
Sekretär, im Eisenbahnministerium l Oberrevident, 2 Revidenti n,
zusammen also 6 Personon bei allen H) Ministerabteilungen (ab
gesehen vom k. k. Ministerium des Äusseren und der übrigen
gemeinsamen Ministerien).
Es muss noch erwogen werden, dass nur momentan nicht

ein Pole an der Spitze eines Ressortministeriums steht, und dass
vor Exellenz Dr. v. Koerber stets ein oder zwei Polen auch
Ressortminister waren.**) Dann blühte natürlich die schlachzizische
Polonia in den österreichischen Ministerien erst recht.
Auch die übrigen Wiener Zentralbehörden weisen verhällniä-

mässig viele polnische Beamten nach u. zw.: das k. k. Reichs
gericht 2 Mitglieder ; der k. k. V e r w a 1 1 u n g s g e r i c h t s h o f
ebensoviel ; der k. k. Oberste Gericht- und Kassations
hof: 11 Hofräte, 3 Oberlandesgerichtsräte, l Kreisgerichts- Vize-
Präsident, l Gerichls-Sekretär, 4 Gerichtsadjunkten***); beim ober-
stenRechnungshofe: l Rechnungsdirektor, l Hofsekretär,
l Rechnungsrat.
Alle diese zahlreichen gut dotierten Herren müssen noch

einen Protektor in der Person des Landsmannministers haben,
oder gar die Vermehrung erlangen!
Und dieser Laudsmannminibter ! Also gut; wenn er schon

da ist, wenn er zur Vertretung und Verteidigung der .Sonder
interessen" Galiziens gegenüber den allgemeinen Staatsinleressen
notwendig ist, so soll er wenigstens die politisch schwächere

*) Die Herausgeber der Übersetzungen des Reichsgesetzblattes werden
weder bei den Polen noch bei den Rutheneu mitgezählt.

**) Übrigens wird der neue r'iuanzminister Dr. K o sei von den Pulen in
Anspruch genommen, weil er poluisfh uu^eblich spricht iiad iu Galizien geboren
wurde.

***) Dafür gibt es bei dieser letzteren Behörde: 2 Hofräte, l Rats-Sekretär-
Adjunkten und 2 Geriohtsadjnnkten mit ruthenischeu Namen. Bei manchen von
ihnen ist das Nationalitätsgefiihl auch fraglich.



611

Nation des Landes, die Ruthenen, vertreten und verteidigen. In
dessen werden diese Schwächeren offenbar durch die Mitwirkung
des Herrn Landsmannministers eher zertreten als vertreten. Bei
der Ernennung des „galizischen" Landsmannministers wird niemand
von den Ruthenen gefragt, mit den Ruthenen werden keine
Konferenzen abgehalten, wie es mit den Polen, Tschechen, Slo-
venen und Deutschen der Fall ist. Und da sollen wir unter der
Devise: „Gleichberechtigung" leben!
Eine jede Nation hat wenigstens in einem Wiener Mini

sterium ihren Vertrauensmann in einer höheren Stellung. Eine
Ausnahme hievon bilden nur die Ruthenen.
Die Ruthenen sind nur für die Vermögens- und Blutsteuern

gut — auf diesem Gebiete bilden sie keine Ausnahme ! Über
deren „Rechte" entscheiden Fremdlinge mit zugestopften Ohren
und steinernen Herzen.

Der fietman Iwan mazcpa in der (kutschen Literatur.*)
Von Wassyl Lewickyj (Wien).

Nachdem wir nun einige, das Leben und Wirken Mazepas betreffende

geschichtliche Momente in Erinnerung gebracht haben, gehen wir zum eigentlichen
Thema unseres Artikels über.

In der deutschen Literatur finden wir folgende Werke, die den ukrainischen
Hrtman zum Helden haben :

„M a z e p p a." — Ein historischer Roman TOB Adolf Miitzelburg, 2 Bände,

Berlin, Verlag von Karl Nöhring.
Der König der Steppe. — Ein Drama in fünf Aufzagen von A. May,

München 1849.

„Mazoppa." — Ein geschichtliches Tranerspiel in fünf Anfzügen von Rudolf
von (rottschall. Druck von W. fl. Korn in Breslau. Dieses Trauerspiel wurde
dann umgearbeitet und erschien als II. Band dramatischer Werke R. r. Gottschalls.
Leipzig 1865.

M a z e p a. — Ein Gedicht vun S. E. G.**)
Wir wollen nun vorerst den obgenaonten dramatischen Werken einige

Zeilen widmen.

I.

Am 17. April 1849 wurde in München zum erstenmale am kgl. Hof- und

Nationaltheater „Der König der Steppo", ein Drama in fünf Aufzügen von
A. May, aufgeführt.

*) Vergl. Ruth. Revue, II. Jahrg., Nr. 21, S. 5<>6.
**) Dieses Gedicht ist mir nur dem Titel nach bekannt.
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Der Inhalt ist folgender : Der berühmte Hetman der Ukraine, Iwan Mazepa, der

am schwersten die Bedrückung seines Vaterlandes seitens Bnsslauds fühlt, beschliesst,

sich von Basslands Joeh zu befreien und ein selbständiges Königreich zu gründen ,-

er begibt sich zu seinem alten Freunde, dem „Fürsten" Kotschubei, um ihn für

seinen Plan zu gewinnen :
„Kotsehubei,

Du kennst das lose Band, durch welches die

Ukraine mit dem Zarenreich verknüpft ist.

Freiwillig nur, des eigenen Schutzes halber

Hat mein Kosakenvolk sich dereinst unter

Busslands Bottmässigkeit begeben. Es

Versprach dem Zaren Waffendienst ; der Zar

Schwor ihm dagegen seine Freiheiten

Und Privilegien aufrecht zu erhalten.
Dies Schutzverhältnis wurde bald zur Bürde.

Der Moskowite hat sich nicht gescheut,

Kopfsteuern und Akzisen einzuführen,

Die uns'ren Bechten stracks zuwiderlaufen.

Längst murrt' das Volk und trug nur im Gefühl

Vergebnen Widerstandes Buaslands Joch.
Die Zeit soll aus sein, Bruder Kotsehubei.
Ein freier Staat soll die Ukraine werden,
Ein freies Beich soll hier entstehn, selbständig
Und unabhängig! Wie ein Biese soll es

Sieh zwischen Asien und dem Westen lagern,

Ein Bollwerk gegen Bussland für Europa!
Freund, ein Kosakenreich, ein Königreich
Der Steppe!"

Der sich nach der Buhe sehnende alte Kotschubei versichert den Hetman

seiner freundschaftlichen Treue, aber versagt ihm seine Hilfe, weil er be
schlossen hat, nnr seiner einzigen Tochter, Natalie, zu leben :

„Die sichre Aussicht einer schönen Zukunft
Für sie — das ist mein einziger Wunsch . . .

. . . . betrachte

Die Schwelle hier nur als den Eintritt in
Das Haus des Friedens und des stillen Glückes ..."

spricht der Vater und beeilt sich, seinem Jugendfreunde Mazepa die Tochter

Natalie und den künftigen Schwiegersohn Dimitri Galizin vorzustellen ; in der

Anwesenheit des Freundes soll die Verlobung des jungen Paares stattfinden.
Aber welchen Eindruck das Heideröslein der ukrainischen Steppe auf den König
dieser Steppe gemacht haben musste, das besagen die Schlussworte des ersten

Aufzuges, wo der alt«, jugendliche Mazepa sagt :

„—0 mir schiesst
Es glühender denn jemals durch die Adern —

Bei meiner künft'gen Krone — sie wird mein!" —

Sie blieb sein, sie wollte nein bleiben, sie hat den alten Vater verlassen

und begab sich mit ihrem Abgott nach Baturyn. Nur der Fluch des Vaters

folgte ihnen, der Vater selbst eilte zum Zaren, um ihm den „verräterischen" Plan

Mazepaa mitzuteilen. Unterdessen versammelte Mazepa alle seine Generäle und
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Heerführer zu einem Kriegsrate, um ihnen den Kern seines hohen Planes mit

zuteilen :

„Ihr grauenBärte, weinuntereuch stünden jeneZeiten
nicht mehr vor Augen, die letzten Tage der alten Kosaken-
freih eit? Busslan d nannte die Ukraine damals noch sein
Schwesterland, ihm gleich in der Unabhängigkeit. Des
Kosaken Lanze für des Zaren Thron, des Zaren Schwert für des Kosaken Freiheit !

Mehr sollte keiner dem ändern — — . Da schwang sich jener neuerungssüchtige
Sohn der Narischkin auf den Thron des Kremmels. Die feige Unterwürfigkeit

seines Volkes liess ihn hoffen, einen gleichen Sklavensinn auch hier zu finden.

Es kamen Schreiber von Moskau, die uns, mit allem, was wir besassen, auf

zeichneten. Von dem Weizen, den du schneidest, den dritten Scheffel an den

Zaren! Von der Herde, die du ziehst, das Zehnte an den Zaren ! Für den Kopf,
den du trägst, siebzig Kopeken, an den Zaren! Für den Toten, den du be

statten lässt, eine Steuer an den Zaren! Der Kosake schüttelte den Bart

und gab dem Zaren, was er verlangte. — — Ich war indessen aufgestiegen
zu Ruhm und Würden. Der Zar überhäufte mich mit Zeichen seiner Gunst.

0! diese Gunst brannte mir auf der Seele! Und dennoch sucht' ich sie. Mir
deuchte, den Zaren betöre nur die Sucht, die gebildete Tyrannei des Auslandes

nachzuahmen: von meinem Einfluss auf ihn hofft' ich noch alles für euch. —

Da kam der neue Ukas. Die Ukraine sollte fortan Kleinrussland heissen; von

gebornen Russen sollten wir nach Russen-Recht gerichtet werden. — Kurz

darauf sass ich mit Peter bei einem seiner rohen Gelage. Es war am Abend des

Tages, an welchem er hundert Sterlitzen mit eigener Hand die Köpfe abgeschlagen

hatte. Der Zar scherzte, heiterer als je
.

Ich begann von den neuen Verordnungen:

„Mazepa! — rief Peter — bist auch du so blind, meine grossen Pläne nicht

zu durchschauen? Die Russen sollen einst Europa beherrschen; ich lege den

Grundstein zu dem Weltreich. Um einen solchen Bau für die Dauer auszufuhren

reicht es nic.ht hin, die Völker unterworfen zu haben, du inusst ihnen auch die'

Wurzeln ihres Volkstumes aus der Seele reissen. Ich begann mit dem Nächsten:
Deine Kosaken müssen Russen werden!" „Zar, erwiderte ich mit ruhi
gem Spott, habt Acht, dass ihr beim Ausjäten dieses Unkrauts den Boden nicht

lockerer wühlt, als es für das Fussgestell eures Thrones ratsam ist." Da fuhr Peter

empor, glühend von Zorn und Rausch: .Verräter — brüllte er — hört es, meine
Brüder, hört es" — und schlug mir die geballte Faust in das Angesicht. Ich ent
fernte mich; am ändern Morgen drückte mir der Zar lächelnd die Hand und

ernannte mich zum Fürsten von Kleinrussland. — Freunde, jetzt wusst' ich

was wir zu hoffen hatten Keine Rettung, als von uns selbst!"
Der vei ständige Hetman eröffnete ihnen seinen hohen Plan und sein junges

Bündnis mit dem Schweden-König Karl XII. Und als die Versammelten jubelten :

„Blut und Leben für unseren König Iwan Mazepa!" trat der russische Gesandte
hinein und übergab dem Hetmau den gebundenen Kotschubei, den der Zar, an

den Verrat Mazepas nicht glaubend, als Verleumder ihm schickte. Die Sache

Mazepas ging ohne Hemmnis weiter, nur sein jetziger Feind, Kotschubei, wurde
eingekerkert ; nichts half die Fürbitte der Tochter, die der Fluch des Vaters
drückte, nichts half die Fürbitte der Gemahlin, ihr erster und einziger Wunsch
war unerhört, Kotschnbei wurde der Obhut des treuen Dieners Mazepas Wassily
anvertraut, mit dem Befehl, niemandem ohne Erlaubnis des Hetmans den Zutritt
zum Gefangenen zu gewähren. Diese grausame Tat hatte zur Folge, dass den
Hetman seine Liebe und zugleich sein Glück verliess. Auf den Feldern
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PoJtawas ging seine Sonne unter, um für ihn nicht mehr aufzugehen. Seine

treuen Kosaken begleiteten den Schweden-König Karl XII. auf seiner Flucht,

er selbst kehrte noch zum Gefängnis seines Verräters zurück, verlangte von ihm

die Herausgabe jener Schätze, die er ftir seine Tochter gesammelt hat. Kotschubei

wollte es nicht tun. Nun beschloss die schöne Natalie, auf eigene Faust zu

handeln.

Sie gab ihrem strengen Gatten aus einem Pokal zu trinken, der einen

Schlaftrunk enthielt; während des Schlafes des Gatten wollte sie mit dem

Vater fliehen und den Hetman seinem Schicksal tiberlassen, aber es kamen

inzwischen die russischen Heere, an deren Spitze Nataliens erster Geliebter Oalizin

stand ; diese wuckten den Uetniau, um ihm des Zaren Todesurteil über ihn zu

verkünden. Mazepa nahm dies ruhig hin. Natalie, dadurch erschüttelt, wollte mit

ihm sterben, aber er erlaubte es ihr nicht, er segnete sie und übergab sie

ihrem ersten Geliebten, au den er seine letzte Bitte richtete :

„Mir wäre lieb, wenn ihr die Schützen vor

Dem Wall aufstellen liesset, Prinz; ich möcht'
Noch einmal in die Stoppe seh'n . . ."

Diese Bitte sollte erhört worden : ein echter Kosak, ein Hetman der Kosaken,

der sollte auf der Steppe der Ukraine sterben, der sollte dieser Steppe seiaen

Geist übergeben, anvertrauen!

Es ist hervorzuheben, dass hier der Inhalt im wesentlichen mit der Ge
schichte ziemlich übereinstimmt. Der wichtigste Verstoss wiüe der, dass Hetman nach

der Schlacht bei Poftawa nach Baturyn zurückkehren soll : was jedoch geographisch

zu weit, historisch unrichtig wäre, da Baturyn noch vor der Schlacht bei Pottawa

von den Russen genommen wurde. Aber der ästhetische Wert des Stückes ist
nicht gross, die dramatische Handlung gering, die oft zu grossen Monologe

ermüdend, die Seelenveränderungen zu plötzlich, der Seelenproze.sn nicht durch
geführt, die im Drama bedingte Spannung nicht erzielt. \Vas die iiussere Form

anbelangt, so finden wir hier fiinüüsäige Jamben mit Prosa gemischt.

II.
Ein wirkliches, allen Anforderungen entsprechendes Trauerspiel, voll Poesie

und Schwung, gab uns der zweite deutsche Dichter Rudolf von Gottschall, ein
hervorragender Vertreter des sogenannten jüngsten Doulschlands. Diesem Dichter

verdanken wir seitdem Jahrel558 einGedicht „G o n ta"*), in welchem er die ganze
Kraft seiner Poesie auftreten liess und unseren Kosakenhelden mit solcher \Viirme
und Sympathie gezeichnet hat, wie dies bis jetzt noch kein Fremder getan. Im
Jahre 18GO veröffentlichte er das Trauerspiel „M a z e p a". Als ti euer, edler Anhänger
der Freiheit und Selbständigkeit aller Nationen, fühlte auch üottschall mit seiner
deutschen Seele dieses Unglück, das die Ukraine seitens der Russen und der Polen

zu dulden hatte und sein „M a z e p a" war der Ausdruck dieses edlen,
menschlichen Gefühls. Der Inhalt: Der grosse Hetman der Ukraine fühlt mit der
ganzen Tiefe seiner liebevollen Seele dieses Unrecht, wie treulos und vertrags

widrig Russland zur Unterjochung der Ukraine strebt.

„Doch seit Zar Peter Russlands Thron bestieg,
.... da sah'n auch wir

Den Schatten seiner drohenden Gewalt

*) Bald hoffe ich einen kurzen Aufsatz darüber für die „Ruth. Revue" zu

tibergeben.
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Stets näher über unsern Häuptern schweben . . .

... Er sendet seinen Fürsten Dolgoruki
Ans treie Ufer uns'res hcü'gen Dons

Mit Truppen, die in uns're Hütten dringen
Und unsere Weideplätze überfallen

Und uns beschimpfen . . .

Er macht de» wegen dem Zaren Vorwürfe und verteidigt der Ukraine Rechte ;
als er aber zur Antwort bekommt:

„Der Met! Der Met! Doch wie ich ihn getrunken,

So trink ich eurn Freiheit bis zur Hefe
Und schlag den Krug in Scherben. Es bleibt dabei:
Die Steuern und Rekruten und in vierzehn Tagen

Steh'n alle dio Kosakenregimenter

Bei Minsk und Mohilew," —

und als ihn der Zar noch beim Kinne greift, da entschliesst sich der Hetman,

den treubrüchigen Zaren, der die in kontraktmässiger Verbindlichkeit bedingte
Freiheit der Ukraine vernichten will, zu „verraten" und sich mit dem Schweden-
König Karl XII. zu vereinigen,

.Doch ist der Preis: ein unabhängig Reich,
Vom Schutz der Russen uud der Polen frei."

Zu dieser Zeit flieht zu ihm wider den Willen ihres Vaters Matrena, die
Tochter des Obersten Iskra, die sich in den alten und doch jugendlichen Mazepa
verliebte und die von denselben Idealen durchdrungen war, wie er —

. . . ein unabhängig Reich,
\Vo der Kosak nur herrscht, kein fremder Herr
Sich zwischen ihm und seinem Himmel drängt.

Diese Liebe und dio zwischen seiner Tochter Lodoiska und dem schwedisch-

pnlnisehen Gesandten Soldnnskyj, bildet den Mittelpunkt, um den sich das ganze

Trauerspiel weiter bewogt. Der empörte Vator Matrenas, Iskra, enthüllt dem

Zaren den ganzen , verrate riechen" Plan Mazepas, der Zar will nicht glauben,
er sendet dem Hetman den Verleumder, der trotz der Fürbitte Matreuas sterben
muss ; Matrena. die der Vater vor dem Tode verflucht, vergisst die frühere Liebe
zu Mazepa, sie will sich mit dem Vater dadurch versöhnen, dass sie seine
Rächerin sein will : sie verursacht, dass die Saporoger deii Hetman ver
lassen, dass die Starschinonschaft auf die Seite des Zaren übertritt und

dadurch die Niederlage Mazepas. Zuletzt eilt sie zur Horpyna, der früheren

(ieliebten Mazepas, die als eine Wahrsagerin in der Steppe wohnt, nimmt

von ihr das Gift, eilt auf das Feld, trinkt davon selbst und überreicht den
Rest dem Mezepa, der davon stirbt, nachdem er vorher seinen Segen über seine

Tochter und SoManskyj ausspricht.

(Schluss folgt.)
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ein Steinbrecher.

Galizische Silhouette.
Von E. Sembratowycz.

Motto :

Und tief war unser Glaube, doss mit eignen Händen
Den Fels wir sprengen, ihm entreUseud Stück um Stuck;
Dass wir mit eignem Blute nnd Gebein vollenden
Den Weg, der neu und festgefügt, wird blenden
Die Welt mit neuem Leben, voll von neuem Gluck.

J. Franko.

In einer bescheidenen Behausung in der Lubliner Uniongasse
zu Lemberg lebt ein ebenfalls bescheidener und anspruchsloser
Mann, auf dessen Schultern das Schicksal ein ganzes Kapitel der
Geschichte der ruthenischen Bewegung in Galizien geschrieben
hat. Der etwas vorgebeugten Statur, den ermüdeten Gesichtsziigen
sieht man an, dass diese Geschichte eine gar drückende Last sein
müsse. Ja wohl, sie hat ihn das ganze Leben lang gedrückt, doch
nicht zu brechen vermocht Michael Pawlyk — das ist der Name des
Mannes, dessen Bildnis wir anbei bringen — schritt immer zähe und un
entwegt vorwärts, den Felsen durchbrechend, die Bahn für andere frei
machend. Und wenn ihn auch der mühsam erklommene Pfad nicht
zu Lorbeeren, nicht zum Einfluss führen sollte, wenn er — der
schlichte Steinbrecher — auch den schwächeren Charakteren, aber
glücklicheren Talenten an den steilen Abgründen des felsigen Weges
seinen schützenden Arm bieten musste, um sie der Verzweiflung
zu entreissen, der sicheren Kommandobrücke zuzuführen und
schliesslich den im menschlichen Leben so gewohnten Undank
dafür zu ernten, liess er es doch gerne geschehen, sobald sich
dabei nur die Sache der Allgemeinheit vorwärts bewegen konnte.
Denn er machte sogar die berechtigten Anforderungen seines „ich"
niemals geltend, wenn dies den Interessen seines Volkes nicht
förderlich war. Dabei behauptete er seine Unabhängigkeit sowohl
nach oben, wie nach unten hin — nach rechts, wie nach links.
Er horchte nur der Stimme seines Gewissens, seiner inneren
Überzeugung und ging sicheren Schrittes seinem Ziele zu, ohne irgend
ein Hindernis zu beachten. Deshalb musste er vielen Gegnern
begegnen. Denn jeder, der im Leben etwas will, trifft Freunde
und stosst auf Feinde. Viel Feinde, viel Ehre. Nur wer nichts
will, wer kein ernstes Programm hat, kann es allen recht machen.
Nun steht er an der Schwelle des dreissigsten Jahres seiner

publizistischen Tätigkeit, die also von seinen Verehrern in allen
Ecken der breiten Ukraine — wenn auch bescheiden — gefeiert
wird. Das 30jährige Jubiläum findet den früh ergrauten PawJyk
in stiller Zurückgezogenheit — er lebt nur mehr seiner Studierstube.
Mag man auch nicht mit allen Schritten des Jubilars einverstanden

sein, mag mancher der Hiebe der unermüdlichen Steinbrecherhand
fehlgeschlagen haben oder unnötig gewesen sein — Pawlyk tat
dies aber niemals aus Eigenliebe, aus Eitelkeit, oder gar aus
Gehässigkeit, niemals um sich persönlich den dornigen Weg an
genehmer zu gestalten, oder denselben abzukürzen. Nein!
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Die heisse Liebe zu seinem unglücklichen, allseits bedrückten
Volke war sein Leitstern, der feste Glaube an die Zweckmässigkeit
seiner Arbeit war seine Triebkraft. Im Jahre 1889 schrieb der
heutige Jubilar au die eben verstorbene Schriftstellerin E. Jaro-
schynska: »...Die Volksaufklärung, die Emanzipation des Volkes
gehen jetzt über alles. Alle sollen daher vorzugsweise in dieser
Richtung arbeiten. Und wenn wir einmal die schlummernden
Mächte der Volksseele erweckt haben, dann werden aus den
Volksmassen Talente emportauchen, von denen manches sogar
den Schewtschenko in den Schalten stellen wird. Bis dahin sind

Michael Pawtyk.

wir nur einfache Arbeiter, Steinbrecher ..." Diese Worte kenn
zeichnen am besten das ganze Leben und Wirken PawJyk's, dem
das Wohl seines Volkes immer über alles heilig war. Deshalb
unterstützte er jedes gemeinnützige Unternehmen, wenn er auch
darin nicht die führende Rolle inne hatte und die Initiative seinen
politischen Gegnern zu verdanken war. Denn er machte seinen
Patriotismus niemals zum Monopol, er betrachtete immer alle
Kämpfer für die seinem Volke geraubten Rechte als Waffenbrüder,
nicht aber als Konkurrenten. Darin besteht der Wert des gefeierten
Steinbrechers für das ruthenische Volk — das ist die Ursache der
allgemeinen Achtung, die man Pawlyk in jedem Parteilager ent
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gegenbringt. Die Charakterfestigkeit, die politische Keuschheit, der
Mannesstolz, das sind Eigenschaften, die jedem — ob Freund,
ob Feind — nur Ehrfurcht vor diesem Manne einflössen.

In einer armen Bauernhütte geboren (1853) und erzogen,
lernte PawJyk von Jugend an die endlosen Qualen seiner Volks
genossen, die Folgen der Politik der galizischen Machthaber kennen.
Er sah es, wie immer enger und enger die schweren Ketten um
den Hals seines Volkes geschlossen werden, wie dessen wirt
schaftliche, kulturelle und nationale Entwicklung unterbunden wird.
Wie der grösste Teil der heutigen ruthenischen Intelligenz in
Galizien, sah sich auch der junge PawJyk genötigt, den Zutritt zur
Bildung mit Anstrengung aller Kräfte selbst sich zu erkämpfen. Wäh
rend seiner Gymnasial- und Universilätsstudien musste er sich bitter
das tägliche Brot verdienen. Die schwere Arbeit und die Ent
behrungen untergruben zeitlich seine Gesundheit.

Seine publizistische Tätigkeit begann PawJyk als Mitarbeiter
des von der „Akademischen Verbindung" in Lemberg heraus
gegebenen „Druh". Irn Jahre 1 878 kam er mit d?m bekannten
Gelehrten und Schriftsteller Dragomanow in Berührung und diese
Bekanntschaft war von entscheidendem Einflüsse auf die Wirk
samkeit Pawlyk's und seiner Zeitgenossen. Er gab dann die Zeit
schrift „ Hromadskyj Druh" — später „Dzwin" und „Molot" heraus,
in welchen er sowohl seine Abhandlungen, sowie seine belletri
stischen Werke publizierte. Er musste seine Überzeugungen wieder
holt durch Freiheitsstrafen büssen und übersiedelte im Jahre 1879
nach Genf, wo er gemeinsam mit Dragomanow und PodoJynskyj
die Zeitschrift „Hromada" erscheinen liess. 1882 kehrte er nach
Galizien zurück. 1890 gründete er die Zeitung „Narod" und nahm
an der Gründung der radikalen Partei teil, deren hervorragendster
Führer er bis vor kurzem war. Wie erwähnt, zog er sich in
letzterer Zeit von der politischen Schaubühne zurück und widmet
nunmehr seine Kräfte ausschliesslich der schriftstellerischen
Tätigkeit.

Zu den bedeutendsten Werken Pawlyk's gehören folgende
Monographien : „Über die ruthenisch-ukrainischen Volkslesevereine

"
;

„Jakob Gavvatowytsch, der Verfasser der ersten ruthenischen
Intermedien aus d. J. 1619" ; „Michael Dragomanow, 1941—1895" ;
.Dragomanow's Korrespondenz11. Auch als Übersetzer war er
tälig. Er suchte seinem Volke die Errungenschaften der west
europäischen Kultur zuzuführen und kämpfte gegen edwede Be
vormundung auch auf dem literarischen Gebiete. Pawlyk war der
erste, der in Galizien den Kampf gegen den Personenkultus unter
nahm und in diesem Lande überhaupt eine Kritik möglich machte.
Die Tätiirkeit PawJyks war für die publizistische Welt Galiziens
bahnbrechend. Er wirkte radikalisierend nicht nur auf die ruthe-
nische, sondern auch auf die polnische Gesellschaft. Und die
freiheitlichen Parteiführer — ohne Unterschied der Nationalität —
denken heute nicht mehr daran, dass die Bahnen, die sie nun
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wandeln, nur mit Müh' und Qual von PawJyk passierbar gemacht
wurden. Der gefeierte Publizist kann mit Recht von sich sagen :

,.Denn ich bin ein Mensch gewesen,
Und das heisst ein Kämpfer sein!-1

CitcrarisclK Charakterbilder.
H. Petro flrtcmowskvi-buiak.
Von Eoman Tustanowskyj (Wieu).

Kotlarevvskyj inaugurierte die neue Periode der ukrainischen
Literatur mit seiner travestierten „Aeneis" (1798), und in seine
Fusstapfcn traten nebst anderen W. Gogol, Artemowskyj-Hufak,
Kwitka-Osnowjanenko, Borowykowskyj, Hrebinka, Schtschoholiw,
u. s. w. und setzten die Arbeit auf dem nationalen Gebiete
fort. Kollarewskyj bemerkte, dass die oberen Schichten des
ukrainischen Volkes mit scheelen Augen auf das gemeine Kosaken
volk hinsahen und dass diese unglücklichen Söhne der ehemals
glorreichen Bruderschaft jetzt Gegenstand des Spottes und Hohnes
waren. Kotlarevvskyj konnte aber noch nicht mit aller Schärfe gegen
die Herren auftreten, er beschränkte sich vorderhand auf eine
satirisch travestierte Epopöe, um eine Aussöhnung zwischen den
oberen und unteren Schichten des ukrainischen Volkes anzu
bahnen. Der Einfall war ein genialer. Freilich, später war es
leichter zu einem ernsten Werke überzugehen, das das Verhältnis
zwischen den ehemaligen und heutigen Zustanden wiederspiegeln
sollte.
Diese Arbeit fiel eben Petro Arlemowskyj-Hutak zu.
Er ist im Jahre 1790 in Horodyschtsche im Kijewer Gouver

nement als Sohn eines armen Pfarrers geboren und studierte in
Kijew. Nach Absolvierung der Universität zu Charkow nahm er
eine Hofmeisterstelle bei einem reichen Polen an. Später wurde
er Universitätsprofessor in Charkow, wo er auch im Jahre 1866
starb.
Es ist merkwürdig, dass Artemowskyj seinen Schriftsteller

ruhm hauptsächlich einem Werke, einer Satire zu verdanken hat.
Er hinterliess zwar mehrere poetische Werke, das bedeudendste
ist aber die Satire .Herr und Hund". Den Erfolg, den Artemowskyj
durch dieses Gedicht erzielte, mögen die Worte eines neueren ukrai-
nischenSchriftstellers wiedergeben, der sagte: „Und hätte Artemowskyj-
Hufak überhaupt nichts mehr ausser der Satire .Herr und Hund"
geschrieben, rnüssten wir sagen, dass wir einen bedeutenderen
Dichter verloren haben." Die Satire hat folgenden Inhalt: Der
treue Haushund Rjabko behütet in der Nacht das Vermögen seines
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Herrn, wird aber früh morgens von ihm geprügelt, weil dieser
durch sein Bellen nicht schlafen konnte. In der nächsten Nacht
schweigt der Hund, Diebe bestehlen seinen Herrn und die Schuld
hat wiederum Rjabko zu tragen, er wird abermals geprügelt,
weil er nicht gebellt hat Das Märchen schliesst mit den Worten
des Hundes: „Möge Ihnen der schwarze Teufel im Kote dienen!

Petro Artemowskyj-Hulak.

Ein Narr ist der, der bei Narren Dienste nimmt und ein noch
grösserer, der meint, sie jemals zufriedenstellen zu können."
Konyskyj erklärt diese Satire fol^endermassen : „In Rjabko liefert
uns der Dichter ein prächtiges Bild von dem Unrecht, darunter
die Leibeigenen zu leiden hatten. Vor den Augen des Lesers
steht nicht Rjabko, nicht ein Hund, sondern das ganze geknechtete
ukrainische Volk. Nicht Rjfibko ist es, der die ganze Nacht den
Hof seines Herrn, ohne sich Ruhe zu gönnen, bewacht — die
unglücklichen Leibeigenen sind es ! Nicht Rjabko windet sich unter
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den Peitschenhieben der Diener, nicht Rjabko ist es, der mit
Stöcken geprügelt wird, der jämmerlich gemartert wird
Es ist dies das Geschrei der von der Bureaukratic und den höheren
Schichten unterdrückten Leibeigenen — ihre Trauen, ihre Seufzer
sind es, ihr Gewimmer." — Das Gedicht ist meisterhaft geschrieben,
so dass man nicht weiss, was zuerst zu bewundern : die epische
Ruhe im Erzählen, oder das komische Element des Märchens, das
sich stark mit dem fürwahr echt dramatischen Element
eint. Und die Sprache ist lebendig, kernig und so schön, dass
bis auf Schewtschenko kein ukrainischer Dichter es zuwege
brachte, dieselbe in dem Grade auszubilden, wie es Arlemowskyj-
Hulak speziell in diesem Märchen getan hat.
Seine literarische Tätigkeit beschloss Artemowskyj schon im

Jahre 1880. Damals wurde bei ihm auf eine Denunziation hin
eine polizeiliche Hausdurchsuchung durchgeführt, die ihn von der
Beteiligung an der ukrainischen Literatur fernbleiben hiess.
Trotzdem aber gehört Artemowskyj zu den grösseren ukrainischen
Dichtern. Seine Sprache ist schöner und reiner als die Kotla-
rewskyjs und seine Ideen sind die allgemein menschlichen, er
erhob im Interesse des unterdrückten leibeigenen Volkes einen
nachhallenden Protest.
Von den zeitgenössischen Schriftstellern ist nur noch Wassyl

Gogol zu erwähnen, von dem nur zwei Lustspiele erhalten ge
blieben sind. Diese zeichnen sich durch echt ukrainischen
Humor aus, der bei dem lachenden Leser finstere Erinnerungen
heraufbeschwört und ihn zu traurigem Nachdenken zwingt. An
den Lustspielen von Wassyl Gogol wuchs heran und bildete sich
aus das mächtige Talent seines Sohnes Nikolaus, der seine
Werke in russischer Sprache schrieb Der väterliche Humor er-
giesst sich im ganzen Strome aus dem Wirker, des genialen
Schriftellers, dem aber das ukrainische Lesepublikum */.u klein war,
weshalb er den reichen Stoff des ukrainischen Lebens zur Be
reicherung der russischen Literatur verwendete.
Die Werke Artemowskyjs erscheinen allenfalls als das erste

hervorragende Produkt der ukrainischen Literatur unmittelbar
nach Kotlarewskyj. Daher gebührt diesem Dichter der eiste Platz
neben dem Gründer der neuen Periode unserer Literatur.
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Saporoger Gericht.

(Aus dem Roman „Tschorna Hada".)
Von P. Kulisc.h.

(Schluss.)

Der Sünder Kyryfo Tür wurde mit Stricken gebunden und zu dem in der

Nähe stehenden Pfahl geführt. An diesora wurde der Arme derart befestigt, dass

er sicli nach allen Soitcn hin wenden konnte, auch liess man ihm überdies die

rechte Hand frei, damit der Arme einen Becher Met oder Branntwein trinken

konnte ; denn so war es bei diesen wunderlichen Nysschowern eingeführt, dass

neben dein Pfahl auch ein Fässelchen Branntwein stehen rnusäte nnd ein Sieb
voll Weissbrote — erstens, weil es dem angetrunkenen Sünder nicht so schwer
fiel, aus dem Leben zn scheiden, zweitens, weil die Kosaken dann umso hurtiger

nach dem Stock grillen. Denn auch Bündel Stöcke lag da. So blieb denn jeder

Bruder im Vorbeigehen stehen, trank einen Becher Met oder Branntwein, ass ein

Weissbrot dazu, ergriff dann einen Stock, fuhr damit dem Sünder über den Bücken

und ging seiner Wege. „Und sin hatten schon diesen verfluchten Brauch" — er
zählton sich alte Leute — ,so dass, wenn einer sieben Stöcke bekommen, er

bestimmt kein Brot mehr essen wird." Nur selten, sehr selten traf es sich, dass
kein einziger Bruder den Becher berührte, sondern vorüberging, als wenn er

nichts sehen würde. Dann ntand der arme Sünder seine Zeit ab, wurde los-

gobunden und durrhgedrose.heu. Nur musste der Kosak, dorn eine solche Gnade
der Gesellschaft zuteil werden sollte, schon ein ganz aussergewölmlioher Kitter
sein. Freilich auch Kyryfo Tür war in der Sitsch nicht der letzte, ein feuriger
Kosak, kein gewöhnlicher Bruder, ja aber auch soin Verschulden war ein sehr
schweres. Ein grösseres Vergehen scheint es überhaupt im Saporogerland nicht
zu geben, als dies, ins-Haidekorn-spriugen.*) Deshalb kam auch so ein

Binder dahergegangen und griff nach einem Stock, auf dass sich eine solche
Sünde unter den Jungen nicht verbreite ; er tat es, trotzdem ihm der Kosak
leid tat. Es sei denn, dass er beim Anblick des Kyryfo Tür sein hartes Saporoger-
Herz bezwang. War es denn nicht vorgekommen, dass sie im wilden Feld irgend
eine Gefahr zusammen zu überstehen hatten, oder dass einer den anderen aus

einer Not befreite ? So an Vergangenes zurückdenkend, liess dann der Bruder

die Hand sinken und entfernte sich vom Pfahl, gleichsam nicht er selber.

Überdies wurde KyryJo Tür vor einem bösen Geschick von seinem Freunde
Bohdan Tschornahor bewahrt. Dieser, um den Pfahl herumgehend, hält den einen
durch Heuendes Bitten zurück, den anderen erinnert er an irgend einen Gefallen,

den ihm KyryJo erwiesen, einen anderen hinwieder zankt er aus ; und so entfernt
sich denn auch jeder, Tschornohors Verbissenheit eingedenk, wie die Katze vom

Speck, und mochte er auch noch so gern einen Schnaps trinken. Einen Otamen
anflehend, vergoss er sogar Tränen, der getreue Kamerad Turs. Und in der

Sit-K'h stand eine so innige Kameradschaft in hohen Ehren.

Da geht Vater Puhatsch geradewegs auf den Pfahl zu. Diesen rüstigen,
finsteren Greis wagte nicht Bohdan Tschornohor zu bitten, geschweige denn

auszuzanken. Und wenn er ihn auch bitten wollte — die Zunge versagte. Wie
ein junger Hund sich unter dem Tor verkriecht, sobald er den grossen Nachbar-

*) Ins Haidekorn springen = sich mit einem Weib abgeben, was im Kosch
(Lager) und während der Übungen bei strenger Strafe verboten war.

Anm, des Übers.
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hund gewahr wird, so trat auch der arme Tschornohor zur Seite, dem rauhen
Greis den Weg zu räumen. Dieser aber näherte sich dem Pfahl, leerte einen Becher
Branntwein, rühmte auch noch die Güte des Branntweins, ass ein Weissbrot
dazu und nahm dann einen Stock in die Hand. „Dreh dich um" — sprach er —

,du ... du einer . . .!"
Der Armselige drehte sich um und jener hieb ihm mit dem Stock derart auf

den Kücken, dass die Knochen nur so knackten. Doch zeigte sich KyryJo Tür
als echter Saporoger : keine Miene vorzog er, er stühnte nicht einmal auf.

.Merk dirs, Lump, wie mau kosakischen Kuhui ehrt!" sagte Vater
Puhatsch, legte den Stock nieder und ging fort.

Petro sah dem von der Ferne zu und sah ein, dass Kyryfo Tür viele
solcher Geschenke nicht aushaken würde. Der Unglückliche dauerte ihn. Er
trat auf ihn zu und fragle, was er der Schwester und der Mutter ausrichten solle.

Bohdan Tschornohor aber glaubte, dieser wolle sich überzeugen, ob Tür
einen festen Kücken habe, uud schützte den Freund mit dem eigenen Kücken,

indem er ans Schwert griff und sprach : „Junge ! Ich lasse nicht deu erstbesten
Hergelaufenen an meinem Freunde sein Mütchen kühlen! Es gibt da eigene
Brüder zur Genüge."

„Auch du scheinst im Schädel nicht viel Hirn zu haben!* — sagte Kyryfo
Tür. — „Lass ihn zn; das ist eine brave Seele: der da drückt dich nicht in
den Sumpf, wenn du sinkst, im Gegenteil, er zieht dich heraus. Du sollst leben,

Bruder! Schau, wie schön man bei uns Gäste traktiert! Trinken wir einen
Becher Met, Herr Bruder, damit es nicht gar so bitter ist."

„Trink du allein, Bruder, ich nicht," — entgegneto Petro — .auf dass
mich eure Ältesten nicht am Ende heissen, mich mit dem Stock zu bedanken.*

„Nu, eure Gesundheit, Bruder!" — sagte Kyrylo Tnr — „ich trinke allein."

„Was soll ich Schwester nnd Mutter sagen?-' — fragte l'etro.
Der Schwester und der Mutter sich erinnernd, senkte KyiyJo Tür den

Kopf und erwiderte mit den Worten des Liedes:

Wer, Kosaken, sich im Städtchen von euch blicken Hesse,

Dass er mir die arme Fran, die alte Mutter, griisse ;
Mag sie klagen, mag sie weinen, nie wird nichts erflehen,

Denn ob ihrem Sohne krächzt ein Bäbe in deu Höhen.

„So wirds auch kommen, du entarteter Sohn!" — sprach einer von den

Ältesten der Sitsch, der näher getreten war und dem noch drei andere fulgien.

„Bau nicht darauf, dass die Jungen an dir vorübergehen ; wir werden dich schon

selber hereinlegen, lass uns nur vorerst einen Becher Branntwein trinken."

Dann nahm er einen Becher, füllte ihn, trank ihn aus und riiusperte sich.

Hierauf ergriff Or einen Stock und sprach: „Was meint ihr, Väter? Ich glaube,

mau gebe ihm eins über den Schädel, damit der Lump vorende!"

„Nein, Bruder!" — meinte der zweite Greis — „keiner von uns weiss

si«h zu erinnern, dass man jemals einen Schuldigen über den Kopf geschlagen

hätte. Der Kopf ist ein Abbild der Ähnlichkeit Gottes: eine Sünde ist es, gegen
ihn den Stock zu erheben. Der Kopf trägt an nichts die Schuld. Aus dem Herzen kom

men die bösen Gedanken : Mordsucht, Ehebrechen, Lüsternheit, Diebstahl. DerKopt,
Bruder, ist an nichts schuld."
„Ja, was tun, Bruder," — liess sich der dritte Greis vernehmen — „da

man doch das Herz mit dem Stock nicht erreichen kann? L'nd am Rücken tötest

du diesen Ochsen auch mit eiuem Beilstiel nicht. Uud es ist schade, einen
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solchen Sünder in der Welt zurückzulassen: auch ohnedies wird schon, weiss der
Teufel, was noch aus den berühmten Saporogern."

„Hört meinen Rat an!", — begann der vierte Greis — „wozu in aller
Welt kann ein solcher Sonder der rechtgläubigen Christenheit nützen? Haut
ihn, den entarteten Sohn! Schade, dass ich nicht mehr den Stock nehmen darf,

sonst würde ich so lange dreschen, bis ich den ganzen Schäffel Branntwein aus

getrunken habe. Haut, Väter, den entarteten Sühn!"

Da tranken die Greise, einer nach dem anderen, einen Becher Branntwein,

worauf ein jeder einen Stock ergriff und ihn auf Kyryfo Turs Rücken nieder
sausen Hess. Sie hatten noch genug Kraft in den alten Händen, denn der Rücken
knackte. Ein anderer wäre schon längst zusammengebrochen. Kyrylo Tür aber
hielt alle vier Stöcke aus, ohne sich zu krümmen ; ja, als die Greise fortgegangen
waren, scherzte er noch mit seinem Gast.

„Bei uns im Sitschbad" — sagte er — „schwitzt man gut. das muss
man uns schon lassen! Nach einem solchen Dampfbad schmerzt der Rücken nicht
mehr, auch die Lenden nicht."

„Was der Frau Mutter sagen?" — fragte Petro abermals.

.Was willst du ihr denn sagen?" — entgegnete KyryJo. „Sag ihr, dass

der Kosak nicht wegen der Seele eines Ziegeubockes gestorben ist, das ist alles.

Und das Kennzeichen meines Schatzes weiss mein Freund. Einen Teil wird er

der Mutter und der Schwester übergeben ; den anderen bringt er nach Kijew zur

Brüderschaft: dort hat mich die Sflnde versucht, nun sollen sie auch dort für

meine Seele beten ; den dritten Teil wird er nach Tschorna Hora führen : mögen

sich dafür die braven Kerle bleierne Bohnen und schwarze Hirse kaufen, damit

sie beim Totenturnier die Seele Turs womit zu feiern haben."
,Stärke dich, Kamerad" — sprach Bohdan Tschornohor — „nun wird

keiner mehr die Hand auf dich erheben. Bald werden die Pauken zum Mittag

mahl gerührt; da lassen sie auch dich los und du bist ein freier Kosak."

Petro musste bis Mittag warten, ob or vielleicht doch KyryJos Mutter

und Schwester werde mit einer frohen Botschaft trösten können. Als er auf dem

Gerichtsplatz umherging, überzeugte er sich, dass nichl ;01ein Tsehornoher es

war, der Kyrylo Tür in Schutz nahm: viele von den Brüdern, die ändern begeg

neten, griffen an die Schwerter, als wollten sie sagen : .Beeile dich nur zum

Branntwein, ich werde ihn schon schnell aus dir herauspressen!" Endlich wurden

die Pauken zum Mittagmahl gerührt und ein ganzer Haufen Saporoger warf sich

über KyryJo Tür: sie banden ihn vom Pfahl los, umarmten und begrüssten ihn

nach dem Dampfbad.

„Schert euch zu des Unreinen (Teufels) Mutter!" — sagte Kyrylo Tür.

.Hättet ihr nur selbst am Pfahl gestanden, es verginge euch schon die Lust

zum Umarmen."

.Nun, du Teufelssohn !" — sprach Vater Puhatsch nähertretend — „schmeckt
der Koseh-Stock? Vielleicht schmerzt dich jetzt so der Rücken, wio jenen Teufel,

der den Mönch nach Jerusalem fuhr ? Na, entarteter Sohn, lege dir diese Blätter

da auf, und morgen ist es verschwunden, wie mit der Hand weggewischt Auch

wir wurden in der Jugend für irgend etwas geschlagen, daher kennen wir die

Heilmittel gegen dieses Übel."
KyryJo Tür wurde von den Brüdern entkleidet, und Petro rieselte es wie

Frost unter der Haut, als er dessen weisses Hemd voll Blut sah, das Hemd, das
ihm die arme Schwester genäht und verbrämt hatte; es klebte noch an den

Wunden. Kyryto Tür presste die Zähne aneinander, um nir-ht aufzustöhnen, als
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irgendwelche breite, mit etwas Klebrigem befeuchtete Blätter auf.
„Na", — sagte er — „jetzt geh gjsund und spring nicht ins Uaidekorn,

sonst gehst du zugrunde, wie ein Hund!"

Hierauf hoben die Brüder jauchzend die Fässer mit Met und Branntwein

in die Höhe, nahmen das Sieb mit den Weissbroteu mit und geleiteten Kyryfo

Tür zum Mittagmahl.
Das Mittagmahl nahmen die braven Jungen auf dem Basen ein, unter den

Eichen; jeder Kuryuj für sich mit seinem Kurynj-Otaman. Die Ältesten speisten
zu Mittag im hetrnan'schen Kurynj ; nur Vater Puhatsch kam zum Tisch des

Kyryfo Tür und das war schon eine hohe Ehre für den ganzen Kurynj.

Kyryio Tür trat ihm seinen Otaman-Platz ab und setzte sich selbst neben ihn.

Zwei Lyramänner, die ihnen gegenüber sassen, spielten verschiedene Kitterlieder

und sangen von Netschaj, Morosenko, Perebyjnos, welche sich in der ganzen

Welt eines unbefleckten Ruhmes erfreuten; sie sangen auch vom Berestetschko-

Jahr, wie sich die Kosaken plagten und sich plagend die Herzen stählten;
auch von der Steppe sangen sie, vom Schwarzen Meer, von der Gefangenschaft

auf türkischen Galeeren und von den Trophäen und dem Ruhme der Kosaken.

Und trugen dann wieder im Rezitativ vor der Gesellschaft vor, damit sich die

Kosakenseele auch hinter dem Tisch emporschwinge.

Vater Puhatsch segnete den Tisch. Alle nahmen das heilige Brot, ein

jeder holte den Löffel aus der Tasche hervor (für einen Sitschmanti schickte

es sich nicht, ohne Löffel herumzugehen, ebenso wenig wie ohne Pfeife), als

plötzlich Kyryio Tür um sich sah und sprach : „Ach, Brüder l Mir hat man den
Verstand mit Stöcken totgeschlagen, und ihr habt wahrscheinlich schon von
Geburt an Häuf im Kopf. Hat mau daa je gesehen, dass man einen Gast ans
dem Kosch hungrig hinausführt?"

„Herr Diamant" entgegneton sie, „Gott bewahre uns vor solcher Knauserei !
Von was für einem Gast redest du da ?"

Da kommt aber auch schon Bohdan Tschornohor mit Petro.

„Hier ist mein Gast !" sagte Kyrylo Tür. „Der da ist, wenn ihr es wissen
wollt, der Sohn des Popen von Pawolotsch, der nämliche, mit dem icn, hinter

Kijew derartig zusammentraf, dass das Feld lächelte."

Sämtliche Brüder freuten sich, als sie Schrams Sohn erblickten. Sie hatten

schon längst von seiner Tapferkeit gehört. Manche erhoben sich und umarmten
ihn wie einen Bruder; andere wieder drückten sich aneinander, um ihm Platz
zu machen.

„Setz dich zu mir her, Söhnchen !" redete ihn Vater Puhatsch an. „Du
bist ein braver Kosak , . . Eh, du Kosak ! Du hast ja keinen Löffel, wie ich
sehe. Das ist keine Frucht von unserem Feld ! Bei euch Städtischem wird alles
unmenschlich gemacht : da wird aus silbernen Schüsseln gegessen und den Löffel
im Busen hat der Henker wohl. Macht ihm, Kinder, einen Löffel aus Schilfrohr
oder aus Rinde, sonst sagt er dem Vater: „Die verdammten Saporoger haben
mich ausgehungert. Der Alte wünscht uns schon ohnedies die Hölle herbei."

Bei den Saporogern wurde zu Mittag wenig Fleisch verabreicht, stets nur
Fische. Das Fleisch mochten die braven Kerle ebensowenig ausstehen wie Mönche.
Alles Geschirr war von Holz, auch die Trinkbecher waren von Holz. Am Tisch
sitzend, schlürften die braven Brüder Branntwein, Met, Bier, aber keiner betrauk

sich, so sehr hatten sie sich ans Trinken gewöhnt.
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allem Anscheiue nach berauschen, damit der Röcken nicht, so sehr schmerzte,

doch auch der Rausch half nichts. Er wurde nur lustig und als man vom Tisch
aufstand und die Brüder anfingen zur Bandura zu tanzen, ging auch er zum
Tanz ; er schwenkte sich im Kreise nud machte solche Wendungen, dass niemand

geglaubt haben würde, dieser Kosak sei mit Stöcken geprügelt wurden. Eine

solche Geduld war sonst den Saporogern nicht eigen.

Nach dem Essen wollte Petro nach Hause gehen, doch hielt ihn KyryJo
Tür zurück, indem or sagte : „Warte, Bruder, auch ich fahre mit. Nach einem
solchen Dampfbad hoisst das nicht genug gerastet haben. Vor der Gesellschaft
sich krümmen ist eine Schmach, zu Hause bleibe ich bis morgen liegen."

KyryJu Tür hielt sich noch eine Weile auf, dann liess er zwei Pferde
satteln und fuhr aus dem Koseh, nachdem er dem Freunde vorher etwas zuge
flüstert hatte. Unterwegs machte Kyryfo verschiedene Dummheiten, zum Schluss

meinte er : „Bruder, tritt den Saporogorn bei ! Was /.um Teufel sollst du deine
Jahre unter den abenteuerlichen städtischen Kosaken verbringen?"

„Und was meinst du ?" erwiderte Petro. „Ich selber habe schon gar
manchmal daran gedacht."

„Ich habe dich lieb. Kosak !" sagte der Saporoger. „Was, zum Teufel,

wirst du bei den Städtischen erleben ? Deine Städtischen werden gar bald

drauf gehen ..."
Sio fahren vors Haus vor und ihnen entgegen laufen Kyrylos Mutter und

Schwester. Wie herzlich erfreut sie waren, lässt sich nicht erzählen ! Die Eine

erfasst den Zügel des Pferdes, die Andere zieht den Saporoger vom Sitz herab.

Er lächelt bloss.

„Schaut her!" sprach er. „Ich hab's euch doch gesagt, ihr sollt euch
nicht grämen ! Aber, es scheint, eiu-h hat Gott schon dazu erschaffen, dass ihr

ewig jammern sollt."

Sie wollen ihn umarmen, aber er stüsst sie mit den Händen vou sich :

„Nein," sagte er. „Das nicht ! Die Brüder haben mich ohnedies beinahe aus dem

Kurynj gejagt, weil ich nach Weib rieche, wie sie meinten." Petro aber flüstert
er y.u: „Mir ist jetzt so üiiui Umarmen, wie dem Sünder zum siedenden Kessel."

Petro wollte nun nach Hause gehen, aber Kyrylo lud ihn auf einen Becher

Branntwein ein. Und auch die alte Mutter und die Schwester Kyry/os verneigten
sich und baten ihn. er möchte doch wenigstens in die Stube hineinsehen.

„Nu, Frau Mutter !" begann Kyryfo Tür. BGib nns jetzt einen solchen

Schnaps, der selbst dem Teufel zu Kopfe steigen rnnsste ! Und gib gleich eiu

ganzes Fass her ! Für Ritter, wie wir, ist eine Flasche auch für einen von uns

zu wenig."

Tatsächlich wurde aus der Kammer Schnaps geholt, Kyryfo Tnr aber,
anstatt den Gast zu beehren, begann selber den Branntwein zu schlürfen, wie

Wasser. Die Muttor fürchtete, er könnte sich übertrinken und wollte ihn ihm

wegnehmen, doch er : „Wog. Mutter, weg ! Der Mensch ist kein Vieh, mehr als

einen Eimer trinkt er nicht aus."

Und er schlürfte weiter, bis er zum Schwanken kam und bewnsstlos zu

Boden sank. Alle gerieten in Angst, nur Petro allein kannte die Ursache dessen.

Er half den Weibern, KyryJo Tür vom Boden aufzuheben und anfs Bett zu legen.



Daun verabschiedete er sich und ging nach dem Vorwerk Hwyntowtschyn, in

Gedanken versunken darüber, was er gehört und gesehen.

Ans dem Ukrainischen übertragen von Wilhelm Horosehowski.

Rundschau.

€U9enU üaroschVItSka. Vor kurzem verschied in Czernowitz die

junge Schriftstellerin Eugenio Jaroschy nska. Ihre literarische Laufbahn
begann sie als Mitarbeiterin deutscher Zeitschriften und Zeitungen, und zwar

des Czeruowitzer „Buchenwaldes" und der Wiener „Neuen illustrierten Zeitung".

Die rntheuischen Volkslieder, in die sie sich vertiefte und für deren Sammlung

sie von der Petersburger Geographischen Gesellschaft mit einer goldenen

Medaille ausgezeichnet wurde, veranlassteu sio, rutlieniseh zu schreiben. Sie

wurde dann Mitarbeiterin vieler ruthenischer Zeitschriften. Ihr bestes und letztes
Werk ist der Roman „Porekiutsehyky (Renegaten)", herausgegeben von der

„Ukrainischen Verlagsgesellschaft". In diesem Roman stellt sie die untröstlichen
Zustände des ruthenischeu nationalen Lebens in Galizien dar.

Eugenie Jeroschynska nahm ausserdem regen Anteil an dem öffentlichen
Leben. Sie war eine der ersten Bahnbrecherinnen der Fiauenemanzipation in der

Bukowina. Die Wurzel des Übels des Frauenlebens sah sie darin, dass die

Frauen „nicht darin unterwiesen werden, was sie der Gesellschaft schuldig sind,

sondern was sie von der Gesellschaft zu fordern haben.* Die Verstorbene erwarh

sich auch um die Hebung der Landesindustrie manches Verdienst.

Die natlOltal-Kanzld. Das Nationalkomitee, das Zentrum des politischen
Lebens der galizischen Ruthenen, begründete in den letzten Jahren eine eigene Insti
tution, die „National-Kanzlei', deren Zweck es ist, die in allerlei politischen,

ökonomischen, juristischen u. a. Angelegenheiten einlaufenden Korrespondenzen

zu erledigen. Die National-Kanzlei bekam vom Anfang des laufenden Jahres
bis zum 31. September 1583 Briefe. Davon bezieht sich der grüsste Teil auf
dia Erwerbsemigration, deu Nationalfonds und auf Rechtschutzanfrageu. Die Kosten

der Erhaltung des Bureaus werden aus freiwilligen Spenden bestritten. sowie
vom Erlös der Nationalmarken, welche auf privaten Briefen neben den Postmarken
angeklebt werden.
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Biiclwtiscb.

„Die UUXUlen" von Professor Wofodymyr Scliuehewytsch. Vierler Teil,

Lemberg, 1904. Verlag der Sohewtschenkogesellschaft der Wissenschaften.

Durch dieses Werk ei warb sieh Professor Sehuchewytäch ein unschäubares

Verdienst um die ukrainische Ethnographie. Der als Huzulen bezeichnete Teil

des ukrainischen Volkes bietet dem Ethnographen einen immensen Schatz von

Beobachtungen, die zu sammeln der Verfasser jahrelang bemüht war und auf

Grund deren er sein so umfangreiches Werk schrieb. Der IV. letzthin erschienene
Band der „Huzulen* befasst sich mit den religiösen Branchen der Huzulen.
Zunächst lesen wir über den hiizulischen Kalender. Die Huzulen teilen zwar
das Jahr in zwölf Monate ein, aber in der Zeitrechnung orientieren sie sich in
der Kegel nach wichtigeren Dorf- und Familienereignissen und benennen die
Monate und Jahreszeiten nach den vorkommenden Feiertagen und wirtschaftlichen

Arbeiten. Darauf folgt die reichste Abteilung über die Biüuche der Huzulen
zu jeder Kirchenfeier, wovon die Weihnachtsgebräuche und Lieder über 180 Seiten
einnehmen. Bei den Ostersitten bietet ein lebhaftes Interesse das Bemalen

von Ostereiern, der damit verbundene Aberglaube und die beigeschlossenen

polychromiachen Tafeln, die verschiedene Muster von Ostereiern getreu wiedergeben.

Huzulische bemalte Ostereier können als wahre Kunststücke angesehen werden.

Mit der Beschreibung der Branche an anderen Feiertagen endet das 271 Seiten
grossen 8° Formats starke Buch, das gewiss seine volle Würdigung in wissen
schaftlichen Kreisen finden wird.

Zum Schluss teilt der Verfasser den Inhalt des V., zugleich letzten Bandes
seines Werkes mit. Hienach soll derselbe der Kosmogonie, Demonologie, sowie

einem Wörterbuch und denanthropometriselien Errungenschaften gewidmet werden.

Wir behalten uns vor, das ganze Werk einer eingehenden Besprechung zu
unterziehen.

Zur gefälligen Beachtung i Alle auf den Inhalt der Zeitschrift bezüglichen
Brief«, Manuskripte, Rezensionsexemplare, Bücher etc. etc. sind nur an Roman
Sembratowycz, Wien XVIII/2, CkrstbOfmtrass« 32 ZU »enden (nicht an die
Administration des Blattes !)

.

Verantwortl. Redakteur : Roman Sembratowycz in Wien. — Druck ron Gustav Hüttig in UJonburg,

Eigentümer: Das rntheniBche Nationalkomitee in Lemberf.
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Briefe aus und über Ru$$land.
Von liüiuauow.

I.

(SwiatopoJk-Mirskij und die „neue Ära". — Der Semstwo-
Kongress. — Die Reaktion.)

Wir stehen jetzt in Russland vor ernsten Ereignissen. Der
unglückselige Krieg in Ostasien einerseits, die Tätigkeit der ent
schiedenen Revolutionären andererseits, haben vor dem ganzen
Volke, vor der ganzen Welt die tiefgehende Fäulnis und die
Unerträglichkeit des jetzigen Regimes demonstriert. Die ganze Be
völkerung sieht ein, dass es so nicht weiter gehen könne und
fordert Reformen, ernste und gründliche Reformen, üb die Re
gierung genügend klug ist, einzusehen, dass ohne Reformen ihre
Stellung nocli bedrohlicher und gefahrvoller ist als bis jetzt —
steht noch sehr in Frage, aber man will etwas machen, man will
dem Volke gegenüber weniger brutal und grausam sein und man
erlaubt ihm, etwas mehr irische Luft und Freiheit zu gemessen.
Der neue Minister des Innern, Fürst SwiatopoJk-Mirskij, der
frühere Gehilfe des unglückseligen Plehwe, will zeigen, dass er
ernstlich mit den „Traditionen" seines früheren GheJ's und Vor
gängers zu brechen gedenkt. Die Plehwe'sche Tradition hatte
jede freie Meinung über die innere und äussere Politik der Re
gierung verboten — Swiatopofk-Mirskij erlaubt der Presse, fast
über alles zu schreiben, bie darf jetzt offen und laut das Ver-
sammlungs- und Koalitionsrecht ibrdern, darf über Press- uud
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persönliche Freiheit Leitartikel bringen, darf sogar — wenn auch
in verblümter Form — über die Notwendigkeit einer Verfassung
das Wort ergreifen. Plehwe hat eine ganze Menge liochangesehener
liberaler Personen nacb dem Nordpol verbannt, Swiatopoik-Mirskij
lässt sie zurückkommen, beispielsweise den bekannten Greis
Annenskij, die Schriftsleller Talbork und Tscharnoüusskij, den
Arzt Martynow, u. a.
Plehwe hatte auch grausam und unerbittlich die Landstände,

die Setnslwos, verfolgt. SwiatopoJk-Mirskij gewährt ihnen grössere
Freiheit und erlaubte sogar, einen Semstwokongress nach Peters
burg einzuberufen. Dieser sollte über verschiedene spezielle
Gegenstände beraten, aber auch über die Ursachen, welche eine
erspriessliche Tätigkeit der Landstände hemmen. Es steht fest, dass
unterdiesen „Ursachen" die Vertreter derSemstwos den Absolutismus,
den brutalen russischen Absolutismus mit seiner engherzigen und
bornierten Bureaukralie verstehen. Es verlautet, dass diese Ver
treter eine demokratische Veifassung ausgearbeit haben, welche
im Grossen und Ganzen eine gewisse Ähnlichkeit mit der reichs-
deutschen Verfassung habe. In einigen Punkten sei sie sogar radi
kaler als die deutsche. Die versammelten Vertreter sind fest ent
schlossen, ihre Forderung durchzuführen ; ob sie aber genug stark
sein werden, um ihre Forderungen in die Praxis umzusetzen, steht
noch bis zur Stünde in Frage. Die reaktionäre Hofkliquc ruht nicht
und treibt ihre reaktionären Intriguen unaufhörlich. Swiatopoik-
Mirskij und seine .liberale" Politik gefällt dieser Kliijue nicht und
sie bietet alles auf, um den üefgehassten Minister zu stürzen.
Die bekannte russische Zeitschrift des Herrn v. Struve, das
„Oswoboschdenje", war vor kurzem in der Lage zu melden, dass
der Oberprokurator des heiligen Synod, Herr Pobjedonoszew, wie
bekannt der böse Geist des russischen Reiches, in einer Audienz
beim Zaren die Swiatopolk'sche Politik missbilligt und seinen
Einfluss dahin zu verwenden gesucht habe, dass man dem Swia-
topotk den Laul'pass geben möge. Der Versuch missiang, ob aber
die Reaktion damit sich beruhigen wird, ist noch sehr fraglich.
Die reaktionäre Presse, die „Moskowskija Wjedomosti4, der

„Grashdanin". der „Swjel" bringen in jeder Nummer Artikel be
hufs „Rettung des Vaterlandes" und hören nicht auf zu schreien,
dass der Staat in Gefahr sich befinde. Das trifft auch zu, wenn
man unter „Staat" den jetzigen unsittlichen und verdorbenen russi
schen Staat verstehen will. Er mag auch, je eher desto besser — zu
grunde gehen, kein wirklich patriotisch gesinnter Bürger in
Russland wird ihm eine Träne nachweinen.
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Die slawischen Brüder in Öalizien.
Von einem Deutscheu.*)

Seit mehr als einem Menschenalter verfolge ich die nationalen
Reibungen und Kämpfe in Galizien mit gleicher aufrichtiger Teil
nahme, denn längere Zeit hindurch habe ich ununterbrochen Ge
legenheit gehabt, in jenem Lande Polen und Ruthenen genau
kennen zu lernen. Und wer dort alles so erleben und so beobachten
konnte wie ich, der wird die Ruthenen sicherlich nicht wieder
vergessen, der wird sie lieb gewonnen haben. Unter den euro
päischen Völkern sind sie sicherlich eines der sympathischesten,
denn die zwei grössten Tugenden, „Bruderliebe und Barmherzig
keit" beseelen die breiten Schichten dieses vielumdrängten Volkes,
dessen Leiden mich darum nicht unberührt lassen. Ich kenne die
Armut der Ruthenen und kenne die grosse Macht ihrer Feinde,
dieser süsslich tuenden, verschlagenen Schlachzizen, denen alle
Hilfsmittel der staatlichen Gewalt zur unbeschränkten Verfügung
stehen und ich kann mir da wohl denken, dass in dem lang
währenden Ringen die Arme der ruthenischen Führer hin und
wieder einmal erlahmen und dass ihr Herzschlag ab und zu ein
mal stockt. Auch das tapferste Gemüt hat seine schwachen Augen
blicke, aber solche Empfindungen hat auch der Gegner, und seine
Bosheit, sein plumper Übermut erregt den Zorn auf das Neue und
stärkt die Spannkraft. Das Ungeschick dieses Gegners, seine ner
vöse Ungeduld ist es, was dem rulhenischen Volke Österreichs
am besten vorwärts hilft und seine breiten Schichten mit immer
stärkerem nationalen Gefühle durchdringt, — das Ungeschick der
österreichischen Regierung tut dann noch ein Übriges, um diese
Gefühle nachhaltig zu verliefen. Oder ist es etwas anderes, wenn
man z. B. drei Millionen Ruthenen, deren loyale Gesinnung die
schwersten Proben bestand, eine Universität verweigert, oder viel
mehr die ihnen von Rechts wegen gehörende Lemberger Universität
nicht wieder einräumt, während man einigen hunderttausend
Italienern eine Hochschule zugesteht ? Ist die neueste Wendung,
sind die den edlen Magyaren gewährten Zugeständnisse auf mili
tärischem Gebiete nicht der Anfang vom Ende ? Wird man. um
dieses Ende aufzuhalten, nicht wieder an diejenigen Völker appel
lieren müssen, die in den Jahren 1848/49 schon einmal das Ende
aufhalten mussten ?
Wird das aber ein zweitesmal und nach alledem, was bis

jetzt geschehen, auch noch möglich sein? — Diese Fragen drängen
sich jedem auf, der die Tätigkeit der österreichischen Staats
leitung und das Treiben der polnisch-galizischen Schlachta von
Ferne beobachtet und imstande ist, die Stärke der hierbei in Be
wegung gesetzten Kräfte einigermassen abzuschätzen.
Betrachten wir diese Schlachla. Jeder Kenner des Polentums

*) Wir geben gerne dieser Darstellung eines greisen deutsehen Schrift
stellers — eines Kenners der polnischen Literatur und Geschichte — in unserem
Blatte Raum, umsouiehr, als dieselbe die Auffassung eines unparteiischen, jedoch
mit der Sachlage vertrauten Dritten zum Ausdruck bringt. Anm, d. Red.
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wird mit mir darin übereinstimmen, dass sie ein gründlich ver
wahrlostes, aller Selbstzucht entwöhntes, brutales, aber auch ein
reichveranlagtes, temperamentvolles, tapferes Herrenvolk darstellt,
das trotz vielerlei Hemmnisset) in Kunst und Wissenschaft Grosses
leistet und darin die aufgeblasenen Enkel der Hunnen bergehoch
überragt. Die Schule der Leiden hat dieses Herrenvolk gründlich
durchlebt. Bis zum Jahre 18(38 war auch die galizische Schlachte
für das, was sie Freiheit nannte, wiederholt mit den Waffen ein
getreten, hatte dafür gekärnpft, war dafür verfolgt und dezimiert
worden. Alle Bitternisse des Besiegten hatte sie empfunden Viele
ihrer Glieder, die am letzten russisch-polnischen Aufstande des
Jahres l »63 teilgenommen, kehrten nach 18liS durch österreichische
Vermittlung niedergeschlagen aus der russischen Gelangenschaft,
meist aus Sibirien, zurück. Eine solche Gesellschaft hätte demnach
etwas gelernt haben können. Aber kaum hatte sie Atem geschöpft
und — nicht ohne schwere Mitschuld der damals am Ruder be
findlichen deutschen Partei — nach Herrenart in Galizien wieder
Platz genommen und die wichtigsten Verwaltungszweige mit ihren
Kreaturen besetzt, als sie ihre Missachlung fremder Rechte wieder
herauskehrte und ihre Macht auf Kosten anderer gewissenlos zu
erweitern suchte. Sie war genau wieder dieselbe Rasse, wie sie
ihr Geschichtsschreiber Dfugosz schon vor mehreren hundert Jahren
schilderte: „Zum Raube geneigt, der Gefahren und des Todes
Verächter, im Versprechen wenig zuverlässig, gegen Untergebene
hart, mit der Zunge schnell, u. s.w."
Die Ungerechtigkeiten und Schändlichkeiten, die dieses vor

nehme Polenlum den galizischen Ruthenen unaufhörlich zufügt,
sind von deren Journalen, in dieser Revue, sind von R. Sem-
bratowvcz in dem Buche „Polonia irredenta", von dem Ausschusse
des ruthenischen Landeswahlkomitees und im Wiener Reichsrate
besprochen und bekannt gegeben worden. Die hierbei veröflent-
lichten Vorfälle müssen auch die abseits stehenden geduldigsten
Zuschauer mit Zorn und Abscheu erfüllen. Und ist jetzt, nach
einem vulleu Meuschcnaller intensivster nationalpolnischer Arbeit,
wirklich etwas Brauchbares in Galizien zustande gekommen, ist
Galizien nun wirklich das angestrebte polnische Piemout geworden?
Es ist nicht bloss die elendeste, ärmste Provinz Österreichs

geblieben, sondern das „galizische Elend" kennt jetzt nicht seines
gleichen in ganz Europa! In zwei Dritteilen Galiziens will man
vom Polentume, von der Schlachla zumal, nichts wissen und ist
deren fernere Herrschaft hier nur noch durch Säbel und Bajonnet
autrucht zu erhalten. — Sollte heute dieser Teil des Landes von
den österreichischen Truppen verlassen werden, so würde morgen
schon die ganze schlachziziache Mache wie ein Kartenhaus zusammen
brechen. Oder sage ich da zuviel? — Ist nicht jeder nur einiger*
niassen urteilsfähige Ruthene ein offener oder geheimer Feind des
Polentums geworden ? Und muss nicht nach und nach ein jeder
Ruthene zum Polenfeinde werden ? Es ist gewiss nicht gut, wenn
sich zwei nahestehende und auf einander angewiesene Volks-
stamme als ieiudliclie Iküder gegenüber steilen und die bchlachla
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hätte vielleicht doch noch Zeit, diesen bedrohlichen Zustand, wenn
nicht zu beseitigen, so doch zu mildern; aber hat dieser polnische
Druck das österreich-ruthenische Volk nicht gründlich wachgerültelt?
Wer die Geschichte Polens, oder richtiger die Entwicklung

des Polentums und der Schlachta studiert, den überrascht diese
frevelhafte Missachtung fremder Rechte nicht. Die polnische Adels
republik, unter der Präsidentschaft gewählter Könige, führte zu
einer beispiellosen Demoralisation des polnischen Adels und die
Teilung des polnischen Reichs fügte den schon bestehenden
Lastern der Pchlachta neue Fehler hinzu. Die seitdem unaufhörlich
angezettelten Verschwörungen und politischen Umtriebe gewöhnten
diese Herren daran, mit Wünschen und Wahrscheinlich
keiten zu rechnen und die Wirklichkeit zu unterschätzen.
Aus dieser Tatsache, die sich bei den typischen Vertretern der
Schlachta ganz auffällig bemerkbar macht, ist das unüberlegte,
iich überstürzende Vorgehen des Polentums zu erklären und im
Zusammenhang damit auch ihre masslose Überschätzung.
Der Schlachta kommt es immer noch nicht zum Bewusst-

sein, dass sie die Rolle, die sie vor einigen hundert Jahren spielte,
nie wieder zu spielen vermag. Die Ruthenen Galiziens sind nicht
mehr eine dumme Menschenherde ; sie fühlen sich jetzt als Teile
einer grossen Nation und sind ebenso fest entschlossen, an ihrer
nationalen Eigenart festzuhalten wie ihre polnischen Gegner. Es
ist lächerlich, wenn der Professor Szujski in Krakau unter anderem
sagt, dass man es in der ruthenischen Frage nur mit der ruthe-
nischen Geistlichkeit und ihrer Nachkommenschaft zu tun habe.
Nach Lage der Sache konnte sich die nationale Intelligenz zu
nächst doch nur aus dem ruthenischen Pfarrhause entwickeln und
ihre Erfolge, ihre selbstlose Arbeit rechtfertigen sie vor .aller Welt,
es kommt in ihr zugleich das im ganzen Rulhenentum lebende
und vorwärts treibende, demokratische Prinzip zum Ausdruck, im
Gegensatz zum aristokratischen Gefnge der Schlachta und zu deren
antiquierter Auffassung des politischen und sozialen Lebens. Denn
diese Herren hängen mit ihren Herzen noch immer an der „guten
alten Zeit", wo jeder Edelmann ein kleiner Souverän war und
diese ganze Auffassung gibt dem Polentume etwas Theatralisches
und Aufgeblasenes, das schliesslich zu der bereits erwähnten Über
schätzung führt. Man reklamiert alles Land als zu
Polen gehörig, in dem irgend einmal die Pferde
polnischer Reiter grasten.
Wenn Knaben, von romantischen Erzählungen erregt, sich

zu Ausflügen in das Land der Phantasie fortreissen lassen, so
erscheint uns das begreiflich, ist uns nicht unsympathisch; wenn
aber veritable polnische Gelehrte. Dichter. Pädagogen und der
gleichen sich auf das Steckenpferd des Knaben schwingen und
von da herunter in feierlicher Pose erklären : „Dass das künftige
polnische Reich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meere reichen
müsse," so lacht man nicht, sondern ruft nach Lambroso, denn
solches Treiben ist krankhaft, ist wahnsinnig.
Man überlegt nicht, dass in diesem zukünftigen Polenreiche
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die Schlachta, mit ihren 15 — 16 Millionen Polen — neben 30
Millionen Ruthenen, 18— 20 Millionen Deutschen, Weiss- und
Grossrussen, 3 Millionen Litauern, 3 Millionen Juden und über l
Million Rumänen — nicht mehr die früheren, heissersehnten Plätze
wieder findet. Das Polentum würde, vom unpolitischen Geschlechte
des deutschen Michels ganz abgesehen, in den übrigen Völkern,
selbst in den Russen, nicht mehr wie vordem, stumpfsinniges
Arbeitsvieh unter sich, sondern selbstbewusste, erbitterte Gegner
vor sich haben. Die Wiederaufrichtung altpolnischer Herrlichkeit
ist darum eine Sache, die sich auch mit sarmatischer Ver
schlagenheit, jesuitischer Beihilfe und Anwendung altpolnischer
Herrenmoral nicht mehr ausführen lässt. Es zeigt eine grosse
Beschränktheit, wenn sich polnische Schriftsteller immer wieder
zu der Behauptung versteigen, „dassdie Wiederherstellung Polens
in den alten Grenzen eine Voraussetzung des Weltfriedens sei!"
Nein, durch diese Wiederherstellung würde, wenn man sie wirk
lich versuchen wollte, ein blutiger Nationalkrieg entbrennen, den
das Polentum wohl kaum zu überstehen vermöchte. Den Zünd
stoff dazu hat die Schlachta, durch ihr schändliches und gleiss-
nerisches Gebaren in Galizien, in so reichlicher Menge aufgehäuft,
dass man sich wundert, wie dieser hohe Berg
voll Schuld den besseren und einsich tsvol
leren Teil des Polentums nicht zur Einkehr
zwingt und es veranlasst, bei Zeiten weiteres
Unheil abzuwenden. Aber sind die Lehren, welche die
Weltgeschichte erteilt, jemals beachtet worden ? Und von den
Polen zumal? — Und dem gegenüber rufe ich: Mut Ruthenia!

R. L. M.

Die Ruibcncn im Eichte der neuesten anthropologischen
forsclmngen.

Von Andreas Mykytiak (Wien).

Es ist bisher in der „Ruthenischi'ii Revue" eine beträchtliche Zahl von
Artikeln veröffentlicht worden, die den Zweck verfolgten, Westeuropa mit don
Ruthenen nfiher bekannt zu machen. Sie bieten in ihrer Fülle die historischen
Tatsachen dar, welche die geschichtliche Existenz einer besonderen — von den

Polen, sowie voll den Moskovitern verschiedenen — ruthenischen (ukrainischen)
Nation nachweisen, als derjenigen Nation, die dank dem geschickten politischen

Manöver ihrer Gegner, inabesondere dem russischen Regime in Westeuropa

beinahe in Vergessenheit geraten ist. Andererseits finden wir in manchen Artikeln

kulturpolitische Betrachtungen, mit deren Hilfe jenes Regime, genauer illustriert
wird, was bekanntlich eine Enquete, als Protest der hervorragendsten europäischen
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Gelehrten, Denker, Schriftsteller und Politiker gegen die Proskription der
ruthenischen Sprache und Literatur im Zarenreiche hervorgerufen hat. Und von
den Sympathien, welche die hervorragendsten Vertreter der europäischen Kultur
welt für dio ukrainische Sache so reichlich zum Ausdruck gebracht haben, kann

man mit fester Zuversicht erwarten, dass ähnliche Proteste gegen die barba

rischeste und kulturwidrigste Massnahuie der Neuzeit auch künftighin nicht

aufhören werden.

Ich möchte nun hiermit die Aufmerksamkeit der Leser der „Ruthenischen
Revue" auf die Anthropologie leuken, die hinsichtlich des ruthenischen nationalen
Selbstbestandes auch massgebeml sein mnss. Wenn mau nun von der Anthropologie'

spricht, so mnss freilich das Wort „Rasse" in Anspruch genommen werden und

deshalb hat alles, was mit dem Begriff „Kasse" in Zusammenhang steht, heut

zutage bedeutend dazu beigetragen, dass manche Uiideutlichkeiten in allerlei

wissenschaftlichen Forschungen zum grosscn Teil aus dem Wege geschafft
wurden. Vur allem soll gleich hervorgehoben werden, dass die glänzendsten

realen Erfolge in den anthropologischen Forschungen erst von dem Auftreten

des berühmten Anthropologen Andreas Adolf Retzius an datieren. Er führte
in seine Untersuchungen ein wichtiges Element, die Messungen der Schädelform

ein und gab schon in den 40er Jahren (in Professor Müllers „Archiv") zwei Arten
der Schädelform an. Seine Behauptung lautete dahin, die nordischen Völker

(Germanen) hätten einen langen Schädel (Dolichocephalen) und die Slaven einen

kurzen (Brachycephalen). Dio späteren Anthropologen, die noch dazu die soma

lischen Untersuchungen der Menschenrassen, bzw. der Völkerstämme, hinsichtlich
der Körpergrösse, der Haar-, Augen- und Hautfarbe in Anspruch genommen
haben, stimmen darin überein, dass die Slaven überhaupt Brachycephalen

sind und dass der Brachycephalismus bei den Ruthenen im höheren Grad

mit dem Index 82-3 hervortritt, während er bei den übrigen Slaveu nicht

80 übersteigt.

Im Jahre 1903 ist in Petersburg unter der Redaktion des Akademikers W.
Lamanskij eine Publikation erschienen: „Russland, eine vollständige
geographische Beschreibung unseres Staates". Im Band VII. „Kleinrussland"
finden wir auf Seite 100 folgendes: Von der Körpergrösse der
Bevölkerung unseres Gebietes kann man sich einen Begriff aus folgenden Ziffern

machen haben :

f'niivpriii.mnnt^ • I)ie durchschnittliche GrBsse der
(TOUVeriX'inontb . Stellongspllichtigon in mm:

Pottawa 1652

Charkow 1645

Tschernigow 1641

Europäisches Russland 1641

In ihrem reinen Typus nehmen die Kleinrussou ihrer Körpergröße nach

eine der ersten Stollen unter den Slaveu ein. S. 101 : „Die am meisten

charakteristische Haarfarbe bei den Kleinrussen ist die dunkelblonde, wie
es die nachstehende Tafel zeigt:

Schwarze 13-28%
Dunkelblonde 58'52%
Blonde 24'35%
Fuchsrote 3'83%

Im Bezug auf die Augenfarbe verzeichnen dio Untersuchungen da§
nachstehende Ergebnis :
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Schwarze Augen bei 7'1S%
Braune „ „ 25-31«/«

Himmelblaue,, „ 17-56%
Graue „ „ 49-96%

Die graue Angenfarbe scheint also am verbreitetsten zu sein. Die Augenbrauen
kommen bei 54'2% in gerader Linie und bei 45-8% im Bogen vor, wobei das

Zusammenwachsen derselben (der Augenbrauen) bloss bei 14-4% erscheint. In Bezug

auf die Schädelform sei bemerkt, dass man an dem Kopfbau der Kleinrussen
eine bedeutend grössere Deklination zu dem der alten Slaven findet, als dies bei

den Grossrussen der Fall ist. Im Vergleich zu den letzteren ist bei einem Kleinrussen
mehr der Brachycephalismus bezeichnend, d. h. der Schädel ist bei ihm ver-

hältnismässig breiter und kürzer, was auch aus dem grösseren Index ersichtlich

ist : bei den Kleinnissen gleicht er 82-5—85, bei den Grossrnssen dagegen bloss 80'8.

Was nun die ethnologischen Eigentümlichkeiten der Ruthenen anbelangt,

so sind sie in diesem Buche nachstehend zusammengefasst : ..Der Charakter
der Kleinrussen bietet viel Originelles dar, welches sie ziemlich schroff von der

Sphäre der übrigen slavischen Stämme abhebt. In der Geistesarbeit kommt

oftmals die Langsamkeit und Unbeholfenheit, die Unfähigkeit zur raschen
Klugheit zum Vorschein, weshalb sich der Kleinrusse durch keinen grösseren
Geschäftssinn auszeichnet.

Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, führt den Kleinrussen zur Schwär

merei und die letztere bietet ihm die Nahrung zu seinem reichen poetischen Schaffen.

In der schöpfenden Kraft des Kleinrassen offenbaren sich vor allem seine ästhe
tischen Neigungen, die einen bemerkenswerten Charakterzug bilden. Die Vor

liebe für das Schöne dnrchdringt tatsächlich das ganze Leben des Kleinrussen.

Ausser der Sphäre seines poetischen und musikalischen Schaffens ist sie wahr

nehmbar in seiner Tracht, Behausung und in der Liebe zur Natur, die sich

z. B. in der sorgfältigen Gartenpflege — jener unausbleiblichen Zugehörigkeit
des kleinrussischen Hauses — zeigt, schliesslich in dem Nichtvorhandensein eines

Cynismns in seiner Rede und in seinem Verhalten. Die Ingredienz zur Charakter

weichheit bringt der. Kleinrussen um die Energie und Willenskraft, die bei ihm durch

Eigensinn ersetzt sind ; er wird nicht leicht einen einmal gefassten Beschlnss

ändern und stimmt nicht mit einer fremden Meinung überein. Die Charakterweich

heit, verbunden mit einem unpraktischen Sinn, hatten während der Widerwärtig

keiten seines historischen Lebens Leiden und Bedrückung und Erfolglosigkeit
über ihn gebracht, was sich auch in den Spuren der Schwermut, der in seiner
Poesie klingenden Melancholie und noch mehr in der Melodie wiederspiegelt.

Dieselben Widerwärtigkeiten sind Ursachen der Verschlossenheit, der Zurück

haltung, die zuweilen in eine Art von Schlauheit übergeht — und überhaupt der

Entwicklung der diplomatischen Begabungen.1' S. 103.

„An den Sitten und Gebräuchen des kleinrussischen Volkes kann man

leicht ein gewisses Entlehnen von jenen Stämmen bemerken, mit denen es in

einer nahen Nachbarschaft entweder lebte, oder die Handelsbeziehungen pflog

(von den Polen, Grossrussen n. a). Es lassen sich ausser den Überresten aus der

historischen Epoche in manchen Erscheinungen Züge der ursprünglichen Periode

(Vereinigungen der Junggesellen und die sogenannte Montagsfeier) verzeichnen. In
der Lebensweise des Kleinrussen bemerkt man, dass er sich recht scharf von

seinen Nachbarstämnien unterscheidet. Eine hohe Ausbildung der Individualität,

die sich zur Zeit des freien Kosakenlebens emporhob "und welche die Leib



637

eigenschaft nicht zu ersticken vermochte, macht den Kleinrussen zum überaus

selbständigen Menschen und zum Feind blinder Autoritäten." (S. 110.)

„ .... Im allgemeinen ist das kleiurussisoho Volk durch Sittlichkeit
und Keuschheit berühmt. Unbeachtet des gemeinsamen Verbleibens der Jugend

nach deu Abondunterhaltungon und Gassenspielen, bewahren die Mädchen streng

ihre Ehre und Verführungsfälle sind sehr selten. Dazu trägt viel die Furcht vor der

„Schande" bei, die bei den Kloiurussen auf grausame Weise bestraft wird." (S. 115.)

(Schluss folgt.)

Der fietman Iwan Ittazepa in der deutschen Citeratur.

Von YVassyl Lewickyj (Wien).

(Schluss.)

Grossartig ist der neuute Auftritt des letzten Auf zages: Von rechts
Karl (auf Kosaken gestützt), Mazepa, Apostof.
Karl:

Hier lasst mich ruhen! (Er wird auf die Rasenbank gelegt.)

Mazepa !

Mazepa:
Majestät!

Karl:
Ich wollte eine Krone Dir erobern!

Und jene mächt' ge Krone, die ich trage,

Hab ich aufs Spiel gesetzt! — Du warst einmal

Ans wilde ROSS gebunden! 0, auch mich

Tragt Alexanders ROSS, als einen Raub,

Bis wir zerschellen!

Mazepa:

Karl:

Welch ein Schattenspiel

Ist unser Leben
. . . Nichts ist das Leben, als die bange Flucht
Vor diesen Gläubigern, die unerbittlich

Uns auf dio Fersen folgen !

Nein! so denk

Ich nimmermehr — nein! nein! noch ist es uicht

Zu Ende mit dem Karl ! Nicht in den Sand,

In die Geschichte schreib ich meinen Namen

Und mit dem Erdball erst wird er vergehen!

Mazepa! Wir sind quitt! Hier liegt uieiu Heer
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ApostoJ:

M a z e p a :

Zertrümmert — Deine Krone dort! Gut' Nacht!

Ich bin ermattet! Will von Nar?a träumen! (Schläft ein.)

Hetinan!

Auf Galgen hängt des Hetmans Bild!

Lasst das! Ich bin Mazepa und ich bin

Der Page wieder, der ich war — nur älter!

Hält ich gesiegt — es war ein Königsflug,
Gefeiert von der Welt — so aber sind es
Nur Pagenstreiche, über die niau lacht!

Und fast zerschlagen ist mein Gebein,

Wie damals, als man mich vom ROSS gebunden!

ApostoJ:

Mazepa:

A p o s t o l :

Mazepa:

A postot:

Mazepa:

Apo 3to<f:

M a z c p a :

A p o s t o { :

Dio Krone ist verspielt — o, hättet Ihr
Nur wieder, was Ihr hattet. Denkt, das» dies
Ein Märchen war, ein bunter Morgentraum —

Wie — Iskras Tod!

Ein Staatsstreich —•

Und die Schlacht

Bei Poftawa?

Der Untergang der Schweden,
Doch nicht der Eure!

Nicht der meine? Wie?

Macht Euren Frieden mit doii Zaren,

Eh' küssen sich von Nord und Süd die Pole!

0 nein! Das klingt unglaublich; aber grade
Was uns unglaublich klingt, ist oft am nächsten.

Apostei rät ihm durch eine schwarze Tat, Übergabe Karls dem Zaien,
sich mit letzterem wieder zu versöhnen. Doch der edle Mazepa weist eine so

schwarze Art der Versöhnung zurück :

Mazepa :
. . . Ich tat's um höchsten Pr. is
(jokränkt, beschimpft, es war ein grosser Wurf,

Der Volker glücklich machen konnte!
Doch vor dem nackten Scheusal des Veriats,

Der nur um Gnade bettelt, wendet sich

Mein Herz mit Abscheu —

Karl (aufschreiend):
Ha! meiii Schwert! Mein Schwert!

Ich träumte, dass sie hier mich binden wollten.
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Ihr seid'8 Mazepa! Welch' ein wüster Traum,
Die Furcht, die wir am hellen Tag besiegen,
Schleicht sich in unsern Traum und bannt uns dort!

Zehnter Auftritt
Rhönschild, Türkischer Gesandte, Vorige.

Rhönsehild:
Der türkische Gesandte, Majestät.

Gesandte:

Vom Bender schickt mein grosser Pascha mich

Dem Schwedenkönig. dem Gestirn des Nordens.

Dem Welterschtitterer, dem Weltbegriinder,

Dem zwölften Karl, Heil, Segen immerdar:

Er bietet Dir mit Freuden ein Asyl!
Und wagt der Moskawiter es zu stören,

So werden sich die Söhne Mahomeds

Unzählbar, wie des Meeres Wogen, drängen

Um des Propheten Fahne Dir zum Schutz.

Karl:
Ich dank' Euch! Rhönschild Euren Arm! Führt uns

Ins Zelt! (zum Gesandten):
Ihr spielt wohl Schach?

Gesandte:
Ja, Majestät !

Karl:
Ich sehrie

Nach einem Sieg mich, sei's auch nur im Spiel!

Gesandter:
Doch das Asyl, das Dir mein Pascha bietet,
Gilt Dir allein und deinen Schweden nur,]
Ausdrücklich ist Mazepa ausgeschlossen,
Der mit dem Blute uns'rer Tapfersten

Den Sähel färbte, dessen Angedenken

Verflucht ist von den Gläubigen.

Karl:
Halt ein !

Hört Ihr Mazepa? Fürchtet nichts! Ich op'fre
Die Freunde nicht ! Sagt Enrem Pascha : Karl
Dankt für die /utlucht ! Lieber fall ich liier

Anheim den Russen und den Wölfen in

Der Steppe, lieber mögo mein Gebein

Zum Raub den Adlern werden, oh ein Wasa

Treulos den Freund preisgibt und Kriegsgefahrton.

Das wäre mehr als Poltawa — das wäre

Der Ehre Grab noch zu dem Grab des Ruhms.

Und wenn ihr Schach spielt mit dem zwölften Karl

Vergesst nicht, daas sein König gleich von vorn
Sich ins Getümmel wagt und schlägt und deckt,

Sich hinter Bauern nicht versteckt und Türmen,

Ein echter König muss die Seinen schirmen !
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(AI», Mazepa grüssend, auf Rhünscliild gestutzt, mit dem törkischeu Gesandten.)

M a z e p a (zu Apostot) :

Errötest Du vor dem Gedanken nicht

Der wie ein Dieb in un're Seele .schlich ?

A p o s t o f :
Euch rührt die Grossmut wohl ? Ihr werdet schwach

Mazepa ! Bleibt zurück — mir scheint die Lago
Der Dinge nicht so günstig, wie Ihr meint.
Ich mache meinen Frieden mit dem Zaren (Ab.)

C hör der Roskolniken (unterirdisch) :
Dies irae, dies illa
Solret saeolum in farilla.

M a z e p a: In tiefer Grotte botet die Gemeinde, u. s. w.

Im elften Auftritt ist der tiefe symbolische Sinn des ganzen Trauerspiels.
Hatrena gibt ihm als „Labotrank" — das Gift, Mazepa trinkt aus, und

erfuhrt nachher von dem ganzen Geheimnisse dieses Trankes, er ist traurig nicht

deshalb, dass er sterben muss, aber deshalb, dass er von eines

Weibes Hand „sterben muss"

„ ... 0 ihr Kugeln Poltawas !
Warum vorfehltet ihr dies Herz ?J

Er ist traurig, weil er jetzt niemanden habe .... „der den Trimm
Des Lebens mir von meiner Stirno küsse", der den Gedanken, für den er

gelebt hatte, übernehmen und ihn einst in der Zukunft realisieren sollte, den

(lO'laiilcpn von einer uirbhängigpn Ukraine, „Vom Schutz der Russen und der

Polen frei" . . . Als er darüber trauert, kommt Horpyna, Lodoiska und Kasimir

Sofdanskyj.

Zwölfter Auftritt.
Mazepa:

Was seh' ich meine Tochter ? Die Prophetin ?

Ihr kommt zur Leichenschau ! . .
Horpyna:

0 meine Ahnung!
Matrena hier vergiftet — o zu spät !

Wir haben Kasimir zu lang gesucht
Im flücht'gon Heore ! Rasch, Mazepa, rasch !
Hier diesen Trank ! Er ist ein Gegengift,
Das dich errettet !

Mazepa:
Gelit und lasst mich sterben !

Schon naht der Tod und schauert durchs Gebeine !

Lodoiska:
Mein Vater !

Horpyna:
0 verätoss nna nicht Maeepa!

Es sammelt eine liebende Gemeinde
Sich hier um Dich . —
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Üaz epa:
. . . Ich kann nicht länger leben !

Die Tote hier hat Recht !

Horpy n a:
0 nimm den Trank !

Lodoiska:
Auf meinen Knien fleh' ich : Vater, nimm ihu !

Kasimir:
Nimm ihn, Mazepa !

M aze pa:
Nein ! Das heilt mich nicht.

Von Iskras Tort und nicht von Poltawa !

Das ist kein Gegengift ! Ein bess'res bringt •

Ihr Fremden und Ihr Schwergekränkten mir
Durch ungeahnte Liebe. —

llazepa übergibt dem Kasimir seine Tochter Lodoiska, segnet die Lie

benden und stirbt in ihren Armen in der Hoffnung, dass einst einer aus seinem

Geschlechte, ein Mazepide, (Mazepynec) deu Traum seines Lebens realisieren

werde

Dies ist die ursprüngliche poetische Fassung „Mazepas", das ist das

Trauerspiel, das auf den Bühnen von Dresden, Breslau, Bremen mit gutem Erfolg

zur Aufführung gelang. Die zweite Fassung, der gründich geänderte „Mazepa",

der als 2tes Bändchen der dramatischen Werke Gottschalls zu Leipzig 1865

erschien, hat von seinem frühereu Heiz viel eingebüsst ; die erhabensten Szenen,

von denen wir manche hier abgedruckt haben, sind in der Umarbeitung nicht
zu finden ; König Karl XII. erscheint uns nicht mehr, der alte jugendliche
Mazepa ist seiner jugendlichen Frische beraubt .... Besonders die zwei letzten
Aufziige haben sehr viel verloren.

Das umgearbeitete Trauerspiel wurde von einem der bedeutendsten

ukrainischen Dichter, Jurij Fedkowytsch ins Ukrainische übersetzt ; mit voller
Treue übergab uns der ukrainische Übersetzer die klassische Poesie des deutschen

Autors. Dass dieses Tranerspiel — bis heute auf der ukrainischen Bühne nicht

aufgeführt wurde, hat seine Ursache darin, dass das Stück lange für uns

unbekannt war und dass es nns leider in der zweiten Fassung von Fedkowytsch

übermittelt wurde.

Freilich gehört dieses Trauerspiel nicht zu den besten deutschen Werken;
es gehört auch nicht zu den besten Werken Gottschalls. Schon auf den ersten

Blick fällt uns eine grosso Ähnlichkeit mit dem früher besprochenen Drama von A.
May in die Augen ; dieselben Motive, dieselben Konflikte, ähnliche Lösung, aber

das Ganze rührt von einem wirklichen Poeten her, der hier, sagen wir mit den
Worten des Adolf Stern, den wirklichen Zielen der poetischen Gestaltung den
Ausdruck gegeben hat ; sein Muster war Schiller, besonders dessen „Wnllen-
steins Tod". Über das ganze Stück weht ein anmutiger, poetischer Hauch,
der zum Schlüsse zu eiuem gewaltigen Orkan wird.

III.
Adolf MOtzelburg beschäftigt sich in seinem Roman nur mit der Jugend

des Hetmans. Nicht derjenige Mazepa, der als Hetman der Ukraine an die Reor
ganisation seines unglücklichen Vaterlandes dachte, an die Gründung einer

neuen Ukraine, frei von Russltuid und von Polen, — hat für ihu eine Bed«u
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tung, nein damals war Mazepa (nach seiner Ansicht) schon zu alt und zu schwach,

um etwas Grösseres, Übermenschliches leisten zn können ; dem Autor imponiert
der edle, blonde langhaarige Jüngling, der von ritterlichen Idealen durchdrungen,
in verschiedene Konflickte mit der demoralisierten polnischen Scblachta gerät
und sohliesslich aus allen diesen Konflikten siegreich hervorgeht. Der kurze Inhalt
dieses Komanes ist der:
Iwan Mazepa, der nur in edlen Ritteridealen lebte und deshalb es sich zu

seiner Lebensaufgabe machte, alle Schwachen und Bedrängten zu verteidigen, geriet
in einen Konflikt mit seinem Vormund Johann, der die Bauern bedrückte
und die unschuldigen Baiiernmädchen mit Gewalt ihrer Keuschheit beraubte.

Der junge Knabe Iwan wurde dadurch gezwungen, durch die Flucht sein Leben zu
retten ; der Zufall brachte ihn mit seinem treuen Diener Martin nach Polonia, wo ihn
der alte Senator Zerniczky in sein Haus aufnahm und mit seiner Tochter Jadwiga

erzog. Die Liebe, die sich zwischen Iwan und Jadwiga entsponnen hat, war die

erste, die heisseste, die unvergessliche. Aber die Liebenden wurden getrennt. Der

Raubritter (polnischer Schlachziz) Rotow, der schon viel Übel in der Welt auge
stellt hatte, der Celesta, die Tochter des deutchen Musikns Heinrich Schütz,
des Hofkapellmeisters des Landgrafen Kassel, veriührt, sie in den Abgruud der

Prostitution gestürzt und zuletzt zur Kurzweil des Polenkönigs Jan Kariinierz
machte, derselbe Rotow verleumdete die heilige Liebe, aus persönlicher Rache
zu Mazepa, der ihn der Ermordung des Senators Zernicky anhinderte. Mazepa

musste das Haus Zernicky's verlassen nnd begab sich auf den Hof des Königs,
wohin er die Empfehlungsbriefe von Zeruicky bekommen hat, der ans Dankbar

keit für die Rettung dem edlen jungen Ritter die Stelle des Vaters zu vertreten

beschloss. Mazepa kam, nachdem er noch unterwegs ein Mädchen vor der Ge

walt des polnischen Raubritters Jabtonowski rettote nnd sich dadurch in ihm

einen neuen Feind erworben hat, auf den Hof des Königs, erhielt die Stelle

eines Pagen und entzückte alle mit seiner Schönheit und Sittlichkeit, mit seiner

Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit; Krinecky war sein bester Freund und Berater.

Viele Damen boten zudringlich dem schönen Pagen ihre Liebe, jede polnische

Kokette wollte den Sohn der ukrainischen Steppe besitzen, aber vergeblich,

Mazepa blieb seiner ersten Liebe treu. Und doch unternahm er einmal mit Er

laubnis Krinecky 's ein „Liebesabenteuer" : Eine, von der Welt abgeschlossene,

unglückliche Person, wollte ihn spät in der Nacht sprechen. Diese Person —

war die schon erwähnte Celesta, die den kalten — alten Polenkünig mit ihrer

jungen, frischen deutschen Wärme erfreuen sollte ; sie lud Mazepa zu sich ein,

weil sie ihn mit ihrer tiefen, innigen, zu jedem Opfer bereitwilligen Liebe liebte.

Mazepa, von ihrer Zauberhaftigkeit betäubt, schwankte einen Augenblick schwei

gend, aber nur um später mit desto stärkerer Kraft seine Leidenschaft zu zügeln

und in der Treue aus/.ndauern ; — er konnte dem unglücklichen deutschen

Mädchen nur seine treue Freundschaft bieten, aber nicht die Liebe. Er versprach,
seine Freundin öfters zu besuchen unter der Bedingung, dass sie von ihm nur

Freundschaft vorlangen werde. Das unschuldige Zusammenkommen wurde durch

den Grafen Sapieha und Rotow entdeckt, die zu gleicher Zeit mit dem schwe

dischen Abgesandten Bernskiold den Plan des Verrates besprachen, den Mazepa

zufälligerweise belauscht hatte. Die Sache endete damit, dass Mazepa die Stelle

des Pagen verlor und den Hof verlassen musste, da der König, von Eifer

sucht geleitet, nicht dem treuen Pagen, der ihm den Vorrat entdeckte, sondern

den polnischen Schlachzizen Glauben schenkte. Mazepa sollte nach Lublin,

einem Eigentum dea Senators Krinecky, sich begeben, unterwegs kam er mit
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Celesta zusammen, die nach Deutschland entfliehen wollte, weil sie ein solches

Leben, wie sie es bis jetzt führte, anekelte. Mazepa sollte sie bis zur Grenze

begleiten, aber uuterwegs wurden sie vom Mazepas Vormund Überfallen ; Mazepa

wurde nur durch Celesta gerettet.

Mazepa gelangte glücklich nach Lublin, wo er sich die Zeit durch ritter
liche Unterhaltungen verkürzte. Als der Krieg mit deu Schweden begann, trat
er in den Dienst des berühmten Feldherrn Czarnecki, wo er sich so auszeich
nete, dass ihm der König dafür den Titel des Grafen verlieh. Das Glück
lächelte ihn wieder an, aber nur auf kurze Zeit. Ins Haus Jablonowski's in der

Meinung gelockt, dass er hier seine Jadwiga treffen werde, wurde er vom

JaWonowski und Rotow gefangen genommen, an ein wildes ROSS gebuuden und

so auf Gnade und Ungnade der menschenlosen Steppe überwiesen ; so sollte die

Rache der polnischen Schlachzizen aussehen ! Mazepa ging jedoch nicht zu

grunde ; von Kosaken gerettet, blieb er bei ihnen und nach einer Zeit wurde er

zu ihrem Hauptmann gewählt. Als solcher begab er sich nach Warschau, befreite
seine Jadwiga vor dem Rotow, der sie heiraten wollt«, und nach der Beendigung
der staatlichen Geschäfte beim König, vermählte er sich mit Jadwiga, mit der
er viele glückliche Jahre lebte und die ihm viele Kinder schenkte.

Das wäre der Inhalt dos Romaus. Was seineu geschichtlichen Wert aubelangt,
so müssen wir zuerkennen, dass hier die geschichtliche Moral der polnischen
Schlachta ziemlich treu geschildert wird : einerseits das ausgelassene, verschwen

derische Lebon der polnischen Raubritter, die Millionen in Karton verspielen,
die Charakterlosigkeit jener Patrioten im öffentlichen und privaten Leben, die

Brutalität jener .Kulturträger" gegen ihre Leibeigenen, anderseits die tradi
tionelle Leichtlebigkeit, die laxe Auffassung der Frauenliebe der polnischen

Damen. Mit Mazepa war der Verfasser nicht im klaren : einerseits stellt er ihn
als den edlen, treuen Sohn der freien ukrainischen Steppe hin, andererseits ist sein
Mazepa polnischer Monarchist und bleibt ein solcher auch während seiner Kosa-

kcnzeiten. Mazepa ist weniger uach der Geschichte, mehr nach der klassischen

Auffassung des Ritters gezeichnet ; viele Abenteuer, die er im Romane durch
gemacht hatte, stimmen selbstverständlich nicht mit der Geschichte überoin, am

wenigsten dies, dass er 1659/1660 zum Hauptmann der Kosaken gewählt wurde.

Der geschichtliche Mazopa stand als Kosak in Diensten des Hotmanns Tetera

(1663—1665) ; während der Hotmanschaft Doroschenku's (1665 -1676) bekleidete

Mazepa das Amt des Generalkanzlers ; nachdem Dorosehenko gezwungen war,
sein hohes Amt niederzulegen' und Iwan Samojfowytsch zum Hetuian gewählt
wurde (1676 — 1<!87), erhielt Mazopa das Amt des Esauls und am 25. Juli 1687
wurde Mazepa zum Hetmau der Ukraine gewählt.

In dem genannten Roman ist das Motiv der Trennung der Liebenden,

die sich nach vielen Abenteuern wieder zu ihrem Glück vereinigen, uralt, ebenso-

das platonische Verhältnis Mazepas zu Celesta.

Der Hauptheld des Romans ist ganz nach klassischer Auffassung des

Ritterideals gezeichnet ; er besitzt alle Eigenschaften, die einen edlen Ritter
kennzeichnen, „ere und varude guot", und „gotes hulde".

Eine gewisse Idealisierung des Helden lässt sich nicht ableugnen. .Nach
dieser Auffassung ist uns auch der polnische Monarchismus Mazepas klar. Neu

ist der Typus Celesta's : ein unglückliches Opfer der menschlichen Bestialität,
ein unschuldiges Kind, das durch Zwang zu einer Sünderin wird, eine Prostituierte,

die mit voller Seele ihr Unglück fülilt, sich ans ihm loszureissen sehnt und

doch lange dazu keine Kraft besitzt. „Warum sollte ich nicht wenigstens den
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kurzen Rausch flüchtigen Vergessens suchen, warum sollte ich nicht mein zer

rissenes Herz betäuben und Liebe suchen und Liebe finden V Ach Iwan, verzeihen

Sie mir", entschuldigt sich vor Mazepa die königliche Kurzweile. Wie Magdalene

vor Christus, so bekeimt auch Celesta vor Mazepa alle ihre Sünden mit solcher

Tragik in den leisen, schluchzenden Worten, dass dieser sie ganz von ihrer
Schuld freispricht und sie zu einer Heiligen emporhebt.

Eittrariscbc Charakterbilder.

111. ßryborvi Kwittta Osnowjanenho.

Von B. Stelmaschenko.

Die Verdienste Hryhoryj Kwiika Osnowjanenko's um die
ukrainische Literatur sind von weil tragender Bedeutung. Als erster
ukrainischer Prosaschriftsteller lenkte er die wiedergeborene
ukrainische Literatur auf den rechten Weg, indem er selbst die
Sujets zu seinen Erzählungen aus dem Leben des Volkes nahm,
worin ihn auch seine Nachfolger nachahmten. Hryhoryj Kwiika
ist es zu verdanken, dass die ukrainische Literatur speziell in
dieser Hinsicht quantitativ, qualitativ und temporär die erste Stelle
unter den europäischen Literaturen einnimmt. Die Bedeutung der
von Kwitka inaugurierten Richtung ist demgemäss nicht nur vom
nationalruthenischen, sondern auch vom wcltliterarhistorischen
Standpunkte aus, eine grosse. Die Erzählungen aus dem französi
schen Bauernleben von George Sand erschienen im Jahre 1838
und 1840, Auerbachs .Dorfgeschichten' im Jahre J843, analoge
Schilderungen des russischen Volkslebens von Grigorowitsch und
Turgenjew erst in den Jahren 184C> — 1852. Hryhoryj Kwitka aber
hat seine „Serdeschna Oksana" schon im Jahre 1834 vollendet
und sein Meisterstück .Marussja" ist im Jahre 1837 erschienen.
Kwitka begann seine literarische Laufbahn im Jahre 1812

mit den Arbeiten in russischer Sprache, .von denen aber nur wenige
einen literarischen Wert haben. Als wirklicher Künstler tat sich
Kwitka erst in den in seiner Muttersprache verfassten Werken
hervor. In denselben ist oin deutlicher Dualismus nicht zu ver
kennen, der an verschiedenen Orlen, in verschiedenen Formen
auftritt. In dieser Seele stehen zwei gegnerische Elemente im
Kampfe einander gegenüber, aber das Resultat ist für den Menschen
ein günstiges. In seinem Leben und seinen Werken ist immer
wieder derselbe Kampf bemerkbar zwischen den theoretischen, in
der aristokratischen Atmosphäre erworbenen Anschauungen und
dem Gefühl der Gerechtigkeit, zwischen den Slandesgewohnheiten
und dem heissen Herzensdrang, ferner zwischen der asketischen
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Ethik und den Bedürfnissen des lebenden Menschen einerseits
und den Pflichten eines guten Gesellschaftsmitgliedes anderseits. Es

ist dies ein Kampf zwischen der in seinem menschenliebenden
Herzen herangepflegten idealen Weltanschauung und den Ein
drücken des realen Lebens.
Es wird nicht uninteressant sein, einige Daten aus der Bio

graphie Kwitkas anzuführen, die zum Verständnis dieses Mannes

beitragen können. Er ist im Jahre 1778 im Charkower Gouver-

Hryhoryj Kwitka Osnowjunenko.

nemenl als Sohn eines reichen Gutsbesitzers geboren. Von schwäch
licher Körperkonstitution und skrophulös, verlor er schon als ein
kleines Kind das Augenlicht. Seine Mutter nahm ihn auf einer
Wallfahrt nach einem Kloster mit, wo das Kind die Sehkraft
wiedergewann. Diese Begebenheit setzte sich in der Erinnerung
des heranwachsenden Knaben fest und machte ihn zum Schwär
mer für das asketische Mönchleben. Seinem Wunsche, ins Kloster
einzutreten, widersetzten sich seine Eltern. Kwitka vermochte den
selben erst in seinem 23. Lebensjahre zu verwirklichen Er ver
blieb hier vier Jahre, später wurde er Redakteur der Zeitschrift
„Ukrajinskyj Wistnyk" (Ukrainischer Bote), dann übernahm er
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die Direktion eines Theaters und wurde nachher Direktor einer
Bildungsanstalt für Mädchen, wo er seine spätere Gattin, eine
Lehrerin, kennen lernte. Dieses gebildete Weib hatte auf Kwitka
und seine literarische Tätigkeit einen grossen Einfluss. Er zog
sich bald auf sein Gut Osnowa zurück, um hier seinen literarischen
Arbeiten zu leben. Er starb im Jahre 1843.

Wir sehen, dass Ursachen zur dualistischen Gestaltung der
Individualität Kwilkas genug vorhanden waren. Theoretisch mit
den Anschauungen dieser Sphäre, der er enlspross, einverstanden,
erklärt er sich für die Leibeigenschaft, in der Praxis aber geht
er mit seinen Leibeigenen sehr human um. Die asketische Moral
lässt ihn sich von allen Sorgen des weltlichen Lebens freimachen,
aber seine heisse Menschenliebe erinnert ihn an die Pflichten der
Gesellschaft gegenüber und bewogt ihn, derselben mit allen
Kräften zu dienen. In einigen Komödien fällt Kritka ein geradezu
verachtendes Urteil über die Bauern und ihre Fähigkeiten, aber in
einer ganzen Reihe von Erzählungen findet er in ihnen hoch ent
wickelte altruistische Gesinnungen, ein tiefes Rechtlichkeits- und
Aufopferungsgefühl und ein weiches Gemüt. In seinem menschen
liebenden Herzen hat er sich eine soziale Idylle ausgeheckt. Er
schildert in einigen Erzählungen das brüderliche Verhältnis der
Herren den Bauern gegenüber. Die Menschen wünschen ihren
Mitmenschen stets nur Gutes, nirgends ist ein trübender Konflikt
zu merken. Doch der idealisierende Dichter wendet von Zeit zu
Zeit auch der schwarzen Wirklichkeit sein Auge zu. Seiner Beob
achtungsgabe können die faktischen drastischen Heispiele des
menschlichen Elends nicht entgehen. So entstehen solche wunder
schöne Rembrandtsche Bilder, wie „Serdeschna Oksana", „Pere-
kotypoJe", usw.

Die Theorien eines Asketen, Moralisten und eines loyalen Bürgers
machten, dass er den Sachverhalt und die Leute so schilderte, wie sie
sein sollten, seine Beobachtungsgabe aber zeigte ihm die Leute so,wie
sie wirklich waren. Und die Folge davon war, dass diejenigen
Erzählungen, wo die theoretisch vorausgesetzten moralisatorischen
Momente vorwiegen, den Charakter einer sentimentalen Idylle
haben; durch die zweite Kategorie seiner Erzählungen aber, in
welchen Kwitka das wahre Leben schilderte, erwarb er sich den
Ruhm des ersten aus der Volksseele schöpfenden, realistischen
Romanschriftstellers und zeigte daselbst eine derartige Kraft seines
Talentes, dass ihm ein hervorragender Platz in jeder, wenn auch
noch so reichen Literatur gebühren müsste.

Die Erzählungen Kwitkas haben, weil sie dem Volksleben
entnommen sind, immer einen grossen Eindruck gemacht, sie
machen es jetzt noch und werden auch in Zukunft durch
ihre Schlichtheit, Klarheit und Lebendigkeit dieselbe Wirkung
erzielen. Kwitka hinterliess fünfzehn ukrainische Erzählungen, von
denen besonders die „Marussja" und dann „Die treue Liebe",

„Die unglückselige Oksana* und „Die drollige Magd" zu ver
zeichnen sind.
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Zuletzt zitieren wir einiges aus Kwitkas Selbstkritik: .Indem
ich an der Schilderung der . Marussja" u. s. arbeite, vermag
ich nicht eine Sprache zu gebrauchen, die durch die Mannig
faltigkeit, Auswahl der Worte reizt, die in einem Worte alles
ausspricht. Ich höre sie, die Sachverständigen, meine Arbeiten,
die ich Wort für Wort treu in der allgemein bekannten Sprache
wiedergegeben, loben. Ich habe sie nicht verfasst, ich habe sie
bloss niedergeschrieben".
So bescheiden klingt Kwitkas Selbstkritik. Die Literatur

geschichte aber hat diesen Schriftsteller besser beurteilt, indem
sie ihm eine der hervorragendsten Stellen in der ukrainischen
Literatur anweist. Sein ganzes schriftstellerisches Talent fand sie
aber in seiner , Marussja" konzentriert. Wir wollen daher denjenigen
Recht geben, die auf dem Denkmal den Hrykoryj Kwitka Osnovv-
janenko die Inschrift angebracht haben wollten : , Dem Autor der
,Marussja'.u

Die Ttldfee.
Aus dem Roman „Als ob die Ochsen auch bei voller Krippe brüllen."

Von Panas M y r n y j.

Draussen ist es hoher Frühling. Wo du auch hinhlickst — alles ist ver
wandelt, hat ausgeschlagen, ist erblüht in herrlichen Blüten.

Die helle Sonne, warm und freundlich, hatte auf dem Erdreich erst
winzige Spuren hinterlassen : wie eine Maid zu Ostern gefällt sie sich in ihrem

prächtigen Kleid. Das Feld — ein unabsehbares Meer — hat überall, wo du
nur hinsiehst, einen grünen Teppich ausgebreitet und lächelt nur so. Über ihm

hat der Himmel sein blaues Zelt ausgespannt — kein Fleckchen, kein Wölkchen:
es ist rein und durchsichtig — und der Blick taucht nur so unter . . . Gleich
geschmolzenem Gold ergiesst sich über die Erde gleissendes Sonnenlicht; auf

den Feldern spielt eine Sonnenwelle und unter der Welle schlummert das

Bauerngeschick. Es schiesst empor, wird rautengrün . . . Ein sanfter Wind
weht von den warmen Ländern her, eilt von Feld zu Feld, nährt und labt jedes
Pflänzchen . . . Und sie halten miteinander leise geheimnisvolle Zwiesprache :

du hörst nur das Sausen des Koggens und der Gräser. Und hoch oben erschall
das Lied der Lerche : das klinyt hinaus wie eiu silbernes Glöcklein, erbebt,
sehlägt um und verklingt in den Lüften . . . Es wurde unterbrochen von einem
Wachtelschlag, der in die Höhe drang und übertönt vom gequälten Gezirp der

Heupferdchen, die sich unterbrechend, dann immer wieder irgend einen wunder
vollen Hymnus zusammen anstimmen, der dringt in die Seele und löst in ihr die
Güte, die Innigkeit und die Liebe zu allem. Und du bist wohlauf und liebe
selig und frohgemut. Im Herzen geht dein Leid zur Ruh, deinen Sinn beschlei-
chen keine Sorgen und eine frohe Hoffnung bemächtigt sich deiner, du bist guter
Gedanken voll und voller Sehnsucht ... Du selber möchtest leben und lieben,
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and wünschest jedermann Glück. Nicht umsonst gehen zu solcher Stund« die
Bauern — ob es Sonntag ist oder auch ein anderer Feiertag — ins Feld hinaus,
das Getreide zu besichtigen.

Zu eben solcher Stunde, an einem Sonntag und zur Frühstfickszeit, ging

den Weg, der sich schlangelnd hinzieht von dem grossen Dorf Pisky bis zum

einst berühmten Komodna, ein junger Mensch. „Nicht aus wohlhabendem Haus !"
— sagte der einfache umgehängte Knftan. — „Aber ein feiner Charakter!* —

entgegnete das saubere, weisse, auf der Brust ansgenähte Hemd, das unter dem

Kaftan hervorschimmerte. Die Troddeln des roten Gnrts banmelten bis «n die

Knie herab und die hohe graue Mütze von Rescherplower Pelz, auf die Seite

gedrtckt, deutete auf einen burschikosen Charakter hin.

Es war anch tatsächlich ein Bursche, d*r da kam. Auf den ersten Blick
schien er ungefähr ein Zwanziger zu sein. Über der Oberlippe war kaum ein

schwarzer seidenweicher Flaum hervorgesprossen, welcher dereinst zu einem
Schnurrbart werden sollte ; anf dem gleichsam behanenen Kinn war da und dort
ein spinnwebediinnes Härchen zu sehen. Die Nase — klein, dünn, ein wenig

zugespitzt ; schwarze, dunkle Augen — gleichfalls scharf : das längliche Gesicht
— kosakisch; weder von hoher noch von kleiner Statur, nur der Rücken ist
breit und gewölbt die Brust . . . Das die ganze Erscheinung. Solchnn Burschen

begegnet man sehr häufig auf unsern Vorwerken und in unsern Dörfern. Nur
eines ist an ihm nicht alltäglich — der überaus feurige Blick, der ist scharf
wie der Blitz. Darin leuchtete es wie von ungewöhnlichem Mnt und von Seelen
stärke, zugleich auch von einer eigentümlich wilden Sehnsucht.

Gemächlich schlenderte er, die Hände anf dem Rücken und mit seinen
glänzenden Angen um sich her spähend, blieb znweilen stehen und Hess lange

die Blicke auf den grünen Feldern ruhen ; dann schritt er weiter, blieb wiedernm
irgendwo anf einem Hügel stehen und sah aufs Feld hinaus. Und er hatte anch
schon das morsche Brücklein überschritten und ging nun mitten durch die

Wiesen der Ebene zu. Die Frühlingspfiltzen waren noch nicht ausgetrockret —

doch sie blühten schon, sie waren schon grttn ; und morgens und abends qnaken

Frösche in ihnen. Da blieb er auf einer kleinen Anhöhe diesseits des Brückleins

stehen und wandte letzterem das Gesicht zn, sah nach einer Pfütze hin und
liess dann den Blick auf dem Getreide ruhen. — Also hier ist das Getreide
schöner als hinterm Dorfe dorten, — dachte er bei sich — ja, hier hat's
wahrscheinlich stärker geregnet . . . Dann wandte er sich wieder um und schritt
weiter. Der Ebene zuschreitend, bog er vom staubigen Weg ab. dem Berghang

zu, und ging mitten durch das grüne Getreide. Kaum war er beim Feld ange
langt, da bückte er sich, riss eine Handvoll Getreide mit den Wurzeln ans und

bosah es, dann liess er den Blick über das Feld schweifen — und in seinem
Gesicht spiegelte sich die Freude. — Das da ist meine Arbeit — sprachen
gleichsam seine Augen — sie ist nicht unnütz verschwendet : einen Mann hat

sie aus mir gemacht, einen Wirt ! . . . Das herausgerissene Getreide in den
Händen drehend, warf er einen Blick nach der anderen Seite der Ackerscheide,

um dann wieder sein Feld ins Auge zu fassen, als vergliche er beide Felder mit
einander, und sprach laut: — Sieh . . . auf unseiem Feld ist das Getreide

schöner als bei Onkel Kabanezj : so dicht ist das meine und schlank, und bei

ihm — kaum, dass es von dem Boden absteht, niedrig, gelb, saftlos . . .

Er hatte kaum das letzte Wort ausgesprochen, da — er horcht. Unweit,

hinter dem Korn dort, singt wer. ... Er hielt den Atem an, spitzte die Ohren,
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er lauscht. . . . Die Stimme iat zart, geschmeidig und klangvoll, und überallhin

dringend, erschallt sie bald in den nohen Lütten, bald schleicht sie sich am

Erdboden hin, über das grüne Uetreide hinweg, erstirbt irgendwo in fernen
Feldern, und ergiesst sich dann wieder in die Seele als unverhofftes Glück. . . .

Der Bursche stand da, wie verzaubert, ihm schien es, er habe noch
niemals eine so frische, geschmeidige Stimme gehört. Aus seiuen Auge leuchtete

die .Freude ; sein Gesicht wurde belebt, als hätte es jemand mit frischem Wasser

bespritzt; sein Merz erbebte, als hätte es jemand berührt. „Wer das nur sein

mag i" dachte er und folgte der Stimme.
Er mochte etwa zehn Schritte gemacht haben, da verstummte der Sang

— der Widerhall allein erscholl noch über seinem Haupte. Er tat noch einen
Schritt, noch ... da rauschte us im Getreide, raschelte, als hätte sich etwas
in ihm verfangen, schlug sich durch. . . . Noch eine Weile — und aus dem

Getreide kaui eine Mädchengestalt zum Vorschein. . . . Der Bursche blieb stehen.

Einer Wachtel gleich huptte das Mädchen mitten durch das Feld. Klein,
schwarzbraun, mit Feldblumen bemalt, glich sie in nichts den Doifamädcheu, die,

häung von der »ouue gebräunt, gross siud und sehr plump. Klein, ruud, ge
schmeidig und rührig und mit grünen Kleidern angetan, nahm sie sich mitten
im hohen grünen Gutieide wie eine Kussalka aus. . . .

Und allem Anscheine nach hielt sie auch der Bursche anfangs für eine
solche iuUUue, deun er staud da wie festgewurzelt, das ohnehin längliche

Gesicht noch grösser, und mit weit aufgerissenen verwunderten Augen. . . .

Dus Mädchen lief iiuch ein wenig weiter und blieb stehen. Sio wandte
sich, sah ihn aus tröhlichen Augen au, und ihr frisches jugendliches Uesichtchen

lächelte. Jetzt iasste sie der Bursche besser ins Auge. Das schwarze Kraushaar,
mit Feldblumen bekränzt, wand sich wundervoll um die weisse ütiuio, feine
Strähne dieses schwarzen glanzenden Zopfes fielen auf daa rosige Gesichtchen,

herab, das war anzusehen wie schwellende Äpfel; aus den schwarzen Samiut-

augeu >schieu das Feuer selber zu sprechen. . . . Zwei schwarze Brauen haben

sich, gleichsam zwei Blutegel, festgesogen oberhalb der Augen, die waren leicht
übersuliattet von langen dichten Wimpern. Selbst winzig, tunk und geschmeidig,

mit eiueiu sichtbar fröhlichem Lächeln, lockte sie schon durch das allein zu

sich heran. Das grüne, rotgetupfte Boikorsett, der rote Bock in Bouquets, die

teueru Korallen um den Hals, die Kieuzlein, die goldenen Dukaten — alles das
staud herrlich der schonen Mädchengestalt.

rtio stand dem Burschen gegenüber, wie hiugemalt — sie lockte ihn

gleichsam mit ihrer seltsamen Schönheit Ohne von ihr die Augeu zu wenden
kam er auf sie zu.

„Weshalb gehst du hier herum?" begann sie zuerst.

„Und warum zertrittst du das Getreide?" erwiderte er nicht besonders

höflich.

„Wie wenn das dein Getreide wäre?"

„Wessen sonst. . . . Und was?"

„Daas dich ... wie er mich erschreckte!..." und sie ichwieg still*.
Der Bursche seinerseits schwieg auch.

.Lud wer bist du?" fragt er nach einer Weile, die Worte schluckend.

„Wie bist du hier aufgetaucht? Wo kommst du her? . . ."
Da« Mädchen bememe, wie dies nur Mädcheu bemerken, dass sein«

Stimms stockte; ihre Augen sprühten, begannen ihr ÖpieL . . .

, Lud was geht das dich au?" fragte sie ihn, mit den Augen zwinkernd.
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„Und wozu bist du denn hergekommen, auf fremdes Feld V sagt er.
.Was für eine bist du? Was suchst du hier V" Mau hört, wie ihm bei jedem
Wort der Atem in der Brust stockt.

„Will ich nicht sä— a— gen!" erwiderte sie gedehnt, indem sie lächelte
und mit dem Gesichtchen sich ein wenig vornüberbeugend, verschränkte sie die
weichen weissen Hände. ,, Bin hergekommen, weil ich unweit wohne. . . . Doch

wer bist du?"

„Komm hieher!" sagt er lächelnd und zugleich mit den Augen ein

ladend. „Wir setzen uns da her . .. plaudern . . . und da sag' ich dir auch —

wer ich bin."

In das Mädchen fuhr es wie ein Schuss. Sie klatschte in die Hände,

lacbte auf und verschwand im Üppigen Korn. Dann sprang sie aut die grüne

Wieso hinaus, die in ihrer Feldbluinenpracht dalag; dünn wandte sie sich

wieder schief nach links und lief quer durch den Gemüsegarten: wie ein Wiesel
einen Baum im Walde, ebenso rasch stieg sie den Hügel hinauf und blieb

stehen, und aufatmend lief sie dann wieder wie ein Gespenst hinunter und
versteckte sich hinter dem Berge.

Der Bursche rührte eich nicht von der Stelle. Er steht da und folgt
ihrer Spur mit noch verwundeteren Augen, alt könnte er den Berg durch

schauen! ... In seinen Ohren klang noch ihre frische, zarte Stimme, ihr
jugendliches, helles Lachen; wie ein Traumgesicht stand sie noch vor seinen

Augen, diese geschmeidige, flinke Gestalt; es lächelte ihn an, ihr weisses

rosiges Gesichtchen mit den hellen Augen und den schwarzen Brauen; er

glaubte sie ganz zu sehen, wie sie dastand im grünen Korsett, im roten Rock
T- wie lebend. . . .

„Was das nur sein mag?" grübelte er. „Ist es wirklich so, oder träume

ich? . . . Und woher sie wohl sein mag? ... Ist das nicht die Soldatentochter?
Aber sie sagten doch, dem Soldaten sei die Tochter gestorben . . . Hm ... Ja
auf den Vorwerken gibts ja so was nicht ... Es sei denn, die Chmenkow'sche ?
— Ist aber auch hübsch weit, um sich von Chruenkows Vorwerk hieher zu ver
laufen . . . Scheint doch eine von einem Vorwerk : und im Dorfe ist ausser der
vom Feldvogt keine da, au die man da denken könnte . . . Also die vom Feld

vogt auch nicht: die vom Feldvogt kenne ich — und dio vom Feldvogt ist nicht
so Eino, die sich fünf Werst vom Dorfe entfernen würde . . . Wer sie wohl
sein mag? . . .

Und weil ihm das Grübeln zur Lösung dos Rätsels nicht verhelfen, stieg

er den Hügel hinan, um nachzusehen, wohin das Mädchen gegangen war. Es
war schon spät. Das Mädchen war nicht zu erspähen und hüben und drüben

schimmerten grün, von Feldern umlagert, die Obstgärten der Vorwerke, herr

lichen Blumenbeeten vergleichbar, und mitten aus dem grünen Laub der Weichsel-,

Birn-, Pflaumen- und Äpfelbäume ragten weisse, nette Häuschen hervur. Der
Bursche .stand noch eine Weile auf dem Hügel, ergötzte sich an der Schönheit

der Gegend, starrte bald dies, bald jenes Vorwerk an, rief sich ihre Eigentümer
ins Gedächtnis, suchte unter deren Töchtern in der Erinnerung — und in Mut-

massungeu verloren, kehrte er wieder zurück, nach Hause.

Er trat so leise auf wie anf spinom Wege hieher, vielleicht auch noch
leiser, und sann und sann . . . Und im Heizen — er fühlte es — geschah etwas
Unbekanntes, etwas Wunderbares; das war schwer und leicht zugleich, und

traurig und fröhlich, und er möchte singen, und möchte weinen ... Es fliesseu keine
Tränen, und die Stimme versagt; eine unverhoffte Traner erfasst sein Haupt >
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ein Gedanke jagt Jeu zweiten; nirgends L-i u Halt, nirgends etwas, darnach man

greifen könnte — einem Trauingesicht jagt er nach . . . Und vor seinen Augen

her — ein grünes Korsett, ein roter Rock, ein verlockend lächelnder Blick, ein

karmesinroter Mund mit einer Reihe winziger, weisser Zähne, wie Perlen . . .
Wie Trost rieselte es ihm über den Rücken . . .

„So ist's!" sprach er laut vor sich hin. .Bin ich etwa närrisch geworden,
oder gar verrückt? ... Zu Hause ist das Vieh nicht getrankt, und ich schlendre
hier umher — sogar auf das Sinnen habe ich vergessen!1' Er hob den Kopf in
die Höhe und beschleunigte seine Schritte.

Und da war auch schon Pisky. Am iiussersten Ende des Dorfes, von der

Feldseite her, stand ein winziges Häuschen, mit den Fenstern auf die breite

Strasse hinaus. Hinter dem Häuschen standen kleine Ställe ; etwas weiter —

Baum dicht an Baum — ein Garten; und alles das von einem niedrigen Zaun

umgeben. Man konnte es gleich merken, dass diese Wohnstätte keinem beson

ders reichen Wirt gehörte. Nicht Wohlstand war es, was hier einem auffiel,
sondern harte Arbeit. Das Haus, wenn auch alt, ist sauber, weiss — man sieht,
dass sich darum die Hände des Wirtos bekümmern ; der Hofraum ist reingekehrt;

die Staketen sind ganz, wenn auch niedrig, das Einfahrtstor bilden übers Krenz

zusammengeschlagene Bretter.

Unweit von der Haustürschwelle stand ein nicht mehr junges, ärmlich ge.
gleidetes Weib und rief laut die Hühner zusammen, indem sie aus einer Schüssel
Getreide ausstreute. Aus dem Stall aber kam eine junge Sau dahergelaufen und
ein Borg, dio begannen eiligst die Körner zu vertilgen, die Hühner nicht dazu
lassend. Anfangs jagte das Weib die ungeladenen Gäste davon, mit dem Hufe

„Arja, Glattes, Arja!", dann klatschte sie in die Hände und stiess nach dem

Borg mit dem Fusse ; doch als sie sah, dass bei solchen Nimmersatten weder

mit Schreien noch mit leichten Schlägen etwas auszurichten war, riss sie den

Stock aus dem Besen und fuhr damit auf das „nimmersatte Fressvolk" los, der

Breite und der Länge nach, so dass der Stock zersplitterte ... „0 verflucht , .
verdammt! . . . Durch die da ist der Stock in Stücke! . . ." schrie aus voller

Kehle das Weib und warf mit dem zerbrocheneu Stock nach dem Schwein.

Eben zu diesem Lärm war der Bursche angekommen. Er hatte noch nicht
die Tür hinter sich geschlossen, da fiel auch schon das aufgebrachte Weib über
ihn her.

„Wo du nur herumgehst, Tschipka? Wo du nur stecken magst?" sprach
sie vorwurfsvoll. „Um welche Zeit er ausgegangen ist! Nicht die Kuh ist ge
tränkt, nicht die Stute, und er schlendert herum ..."
„Im Feld war ich, Mutter .. . das Gemüse habe ich besichtigt . . ." ent-

gegnete er.

Die Mutter sah ihm fest ins Gesicht, als wollte sie sich überzeugen, ob

das die Wahrheit war. Da hatte sich aber der Sohn umgewandt und ging gerade

wegs in den Kuhstall.

„Vergeude die Zeit nicht, treib die Kuh zur Tränke, denn sie muss doch
auch einmal gemolken werden !" schrie ihn dio Mutter bereits von der Flurtür
vorwurfsvoll au.

Der Sohn hatte diesen Vorwurf nicht gehört. Er liess die Kuh aus dem
Stall heraus, band die Stute von der Krippe los und zur Tränke ging's. Schnell

hatte er sie hingetriebeu und schnell kehrte er auch zurück. Er trieb das Vieh
in den Stall und nahm frisches Gras mit. Das grüne Gras mahnte

ihn an das grüne Korsett, schien ihm gleichsam eine bekannte Gestalt . . .
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Rasch warf er das Gras in die Krippe ... Es schien ihm, dass aus dem Gras«
zwei schwarze Augen hervorglühten, wie zwei Kohlen . . . „Verschwinde, Traum

gesicht! . . ." schrie er, die Hände vom Gras wegwendend. „Festgehäkelt

hat's dich!"

Hasch machte er den Stall zu und ging ins flaus.
Schweigend nahmen sie das Abendbrot ein. Dann gingen sie zur Kuh.

„Wisst Ihr nicht, Mutter — hat der Soldat eine Tochter?" fragt er nach
«iner Weile.

„Welcher Soldat, mein Sohn?"

„Der neben unserem Feld sein Vorwerk hat."

„Ich weiss es nicht, mein Kind. Ich weiss, dass eine da war, doch sagten
sie, sie wäre gestorben. Was ist denn dnmit?"

„Ich fragte nur so ... nichts . . ."
Das Gespräch brach ab. Die Mutter auf dem Fussboden war eingeschlafen.

Der Sohn lag auf der Bank. In seinen Kopf kommt kein Schlaf. Schwül ist es

ihm und übel, und die Seiten brennen ihn, und da steht sie auch schon vor

seinen Augen. „Versinke Verwunschene!" flüstert er. Er drehte sich von einer
Seite auf die andere, zog den Kittel über den Kopf. — Nicht einzuschlafen, und

fertig . . .

„Nein, gar so bald erlebst du's nicht, dass ich ins Feld geh'! . . ."

(Schluss folgt.)

Zur gefälligen Beachtung ! Alle auf den Inhalt der Zeitschrift bezüglichen

Briete, IHanuskrlpte, Eezensionsetemnlare, Bücher etc. etc, sind nur an Roman

Sembratowycz, Wien XVIII/2, 6mthoferWa$S$e 32 ZU senden (nicht an di«

Administration des Blattes !)

V»r«ntworU. Redakteur : Roman Sembratowycz in Wien. — Druck von Gustav Röttig in ',Meiiburg

Ei|*ntüm«r: Du rutueuiach« NationalkomiU« in Lunberf.
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Der ostasiatische Krieg und der russische Absolutismus.
Motto : Die russische Macht stellt keinesfalls
ein zivilisatorisches Element vor. Sie erstickt
die Völker, die sie absorbiert, die Ruthenen
seit jeher und in jüngster Zeit die Kinnlän
der.

Yves Guyot, ehem. franz. Minister.

Das vierte Jahr des 20. Zentenniums geht zur Neige — ein
ereignisschweres Jahr, das viel Blut kostete und doch in keinerlei
Hinsicht eine entscheidende Wendung brachte. In Ostasien kämpft
das tapfere Japanervolk gegen die panrussischen Expansionsbestre
bungen. Im europäischen Osten ringen die russischen Völker nach
Licht und Freiheit — sie kämpfen gegen die immer mehr drückende
Allmacht der Bureaukratie an. Das Rückgrat der internationalen
Reaktion beginnt sich allmählich zu krümmen und nur mehr die
preussische Pickelhaube greift dem russischen Absolutismus — in
einer ebenso unwürdigen, wie ungeschickten Weise — unter die
Arme, begleitet vom höhnischen Gelächter der intelligenten
deutschen Gesellschaft. Das offizielle Russland muss also „das
Christentum und die Zivilisation" nach zwei Fronten hin ver
teidigen : gegen den äusseren und den inneren Feind.
Dass die äusseren Niederlagen den russischen Absolutismus

auch nach innen hin schwächen und dessen Zusammenbrach
beschleunigen, ist einleuchtend. Ebenso begreiflich ist es, dass die

J russische Intelligenz — im Gegensalz zu der unter den Japanern
'• herrschenden Stimmung —• trotz des ganz natürlichen Schmerzes

{
über den Verlust der Angehörigen und über den wirtschaftlichen

f Ruin des Landes jede neue Niederlage der russischen Armee
erleichterten Herzens aufnehmen müsse.
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Es ist fürwahr eine schaurige Perspektive : die Schlachtfelder
der Mandschurei werden mit dem Blute der russischen Jugend
gedüngt — an den Pforten des europäischen Russland pocht die
Cholera. Und doch können wir -trotz dieser bedrängten Situation
den russischen Waffen nicht den Sieg wünschen — da es gleich
zeitig der Sieg des jetzigen Regierungssystems wäre, das in keiner
Hinsicht Sympathien verdient.
Russland verteidigt die Zivilisation und das Christentum auf

diese Weise, dass es die Rulhenen, das grösste nichtrussische
Volk im Zarenreiche, seiner kardinalsten Rechte beraubt und den
Gebrauch seiner Mullersprache verbietet; dass es den Einlass
der rulhenischen Bibelübersetzungen in die Ukraine mit den
Bajonetten verwehrt ; dass es die Ukraine vor jrdem Lichtstrahl
der Kultur sorgfälligst beschützt. Wir riefen die zivilisierte Welt
zur Zeugin dieser beispiellosen Vergewaltigung an und das Urteil
der eminenteslen Vertreter der westeuropäischen Kulturwelt
lautete geradezu vernichtend. Dichter und Denker, Gelehrte und
Politiker verschiedener Nationalitäten und Parteien erklärten den
Ukas vom Jahre 1876 für eine kullurwidrigo, barbarische Mass-
regel, für einen Schandfleck in der Geschichte Russlands.*)
Björnstjerne Björn so n bezeichnet die Proskription der
ruthenischen Sprache als „das Dümmste, wovon man je im Um
kreise des geistigen Lebens sprechen gehört" In den Ohren eines
Europäers klingt die Erzählung von diesen Massnahmen der pan
russischen Politik beinahe legendär, etwa wie eine auf Konto der
grauen Vergangenheit erdichtete Räubergeschichte. Die Petersbur
ger Regierung nimmt aber uns gegenüber denselben Standpunkt ein.
wie im Jahre 1876. Die A u s r o 1 1 u n g unserer nationa
len Kultur, die Erstickung des geisligen Lebens
in der Ukraine ist noch immer ihre Devise. Man
muss somit über den Mut der russischen Bureaukralie — der
Muller dieser Verordnungen — staunen, die nun im feierlichen Ton
erklärt, die europäische Kultur vor den Asiaten zu beschützen !
Welche Ironie! Heule, am l'lnde des Jahres 1904, müssen

wir berichten, dass das kuriose Verbot der rulhenische Sprache
im slaviächcn Riesenreiclie noch immer Gesetzeskraft besitze;
dass, während den kleinsten russischen Völkerschaften — in
letzterer Zeit auch den Litauern —• gestattet wurde, in ihrer
Muttersprache Zeitungen herauszugeben, sämtliche Gesuche um
Bewilligung der Herausgabe rulhcnischer Pressorgane abgewiesen
wurden. Die heilige Schrift in rulheni=cher Übersetzung ist zwar
in Japan nicht verholen, wird aber den Bestimmungen des Ukases
vom Jahre 187ti gemüss von don Grenzen des Zarenreiches fern
gehalten. Die späteren Generationen könnten tatsächlich glauben,
dass der erwähnte Ukas der prähistorischen Zeit, dem Altertum,
oder der Zeit der Hunnen angehöre, drum wird der russische
KuHurhisloriker dem Datum dieser denkwürdigen kaiserlichen
Verordnung den unentbehrlichen Zusatz „nach Christi Geburt"

") Vrgl. Rulhenische Rßviic, II, Jahrgang, Kr. 11—17.



655

beifügen müssen, sonst kann dieser Anachronismus leicht miss
verstanden oder gar als ein lapsus calami aufgefasst werden.
Wir haben vor kurzem hervorgehoben, dass wir dem Libera

lismus der jetzigen russischen Regierung nicht trauen, dass
man die russischen Völker offenbar in schöne Hoffnungen
einlullen wolle, um sich so über die Krise hinwegzuhelfen,
bis sich der Absolutismus von den osbsiatischen Hieben erholt
hat. Die Richtigkeit unserer Behauptung bestätigt sich bereits.
Kaum ist in den Niederlagen der russischen Armee eine Pause
eingetreten und schon erhebt der Absolutismus muliger den
Kopf — die reaktionäre Hof'partei gewinnt schon an Einfluss und
beginnt sich ungenierter zu geberden. Das ist ein neuerlicher
Fingerzeig für die russischen Völker, ein neuer Beweis dafür,
dass die Japaner durch ihr tapferes Verhalten sehr viel zum
Zusammenbruch des zentralistischen Petersburger Absolutismus
beilragen können.

R S c m b r a t o w y c z.
•*»*•

Unsere Privilegien.

Die bisherige Politik der polnischen Machthaber in Galix.ien,
sowie die äusserst chauvinistische und aggressive Haltung des
polnischen Bürgertums bilden ein abschreckendes Beispiel der
polnischen Wirtschaft und es dürfte wohl kein mit der Sachlage
vertrautes Volk geben, das sich wünschen würde, unter die pol
nische Herrschaft zu gelangen. Diese Taktik schadet natürlich am
meisten den Plänen der Herren Allpolen selbst. Sie haben es
zuwege gebracht, dass ein äuserst geduldiges Volk ohne jede po
litische Aspirationen, wie es die Ruthenen sind, gegen die polni
sche Herrschalt energisch protestiert und dieselbe auf jede mög
liche Weise abzuwehren trachtet.
Es ist nun für die in der polnischen Gesellschaft Galiziens

herrschende Strömung sehr charakteristisch, dass gerade jene
Männer, die sich für die Freiheit ihres Volkes am meisten be
geistern, die Lage der Rulhcnon in Galizien für eine zu günstige
halten. Der Umstand, dass die Volksschulen im ruthenischen Teile
Galiziens einen rulhenischen Charakter haben, dass es in Galizien
rulhenische Gymnasien und einige rulhenische Lehrkanzeln an
der Universität in Lemberg gibt — dass ferner die Ruthenen in
der Bukowina in letzterer Zeit zur politischen Bedeutung gelangten,
und dass daselbst ein Rulhene zum Landmarschallstellvertreter
ernannt wurde, dass die rulhenische Bevölkerung also an
der Regierung dieses Landes teilnehmen kann —• schreckt die
Herren Allpolen wie ein Popanz. Sie zeigen darauf hin, dass die
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Rulhenen immer neue kulturelle Positionen erworben, dass sie
aucli in der Bukowina zwei Staatsgymnasien und einige Lehr
kanzeln an der Czernowitzer Universität bekamen, dass sie ausser-,
dem Privatsclmlen und Vereine gründen, was laut der österrei
chischen Verfassung nicht verboten werden könne.
Das Wachstum des nationalen Bewusstseins des ruthcnischen

Volkes in den beiden genannten Kronhindern Österreichs lä«sl die
Herren Allpolen nicht ruhig schlafen. Sie möchten die ganze
ruthenische Kultur, sowie das ganze ruthenische Volk mit einem
Schlage aus der Welt schalten. Sie sprechen deshalb in letzterer
Zeit sogar von den Privilegien, die das rulhenische Element in
Galizien angeblich geniessen soll und die abgeschafft werden
müssen. Einer dieser Herren — Ladislaus von Studnicki heisst
er — schreibt aus diesem Anlasse im „Sfowo Pulskie", dem
Organ der polnischen Demokratie, dass die Ruthenen in G a l i-
zien zu grosse Rechte geniessen, welchen Zustand
man unbedingt ändern müsse. Dieser Freiheitsheld
sagt daselbst wörtlich: »Wir wissen von den Erlässen des gewe
senen Statthalters von Galizien, Fürsten Songuszko, betreffend die
Korrespondenz der Behörden mit den rulhenisclien Gemeinde
ämtern in ruthenischer Sprache. Wir haben schliesslich seit
zwei Jahren eine durch nichts entschuldbare Neuerung — und
zwar nebst der polnischen auch eine ruthenische Ansprache des
Statthalters bei Eröffnung des Landtages. Das sind Beweise für
die Verminderung unseres Besitzzustandes, die künftighin jeden
modus vivendi mit den Ruthenen unmöglich machen werden,*

So schreibt ein polnischer Freiheitsheld, dem der tatsäch
liche nationale Besitzstand der Polen in Galizien, sowie dessen
Berechtigung sehr gut bekannt ist und der gegen die an seinem
Volke verübten Ungerechtigkeiten in Preusscn sehr energisch
ankämpft und die Änderung des sogenannten heiligen nationalen
Besitzstandes daselbst herbeiwünscht. Diese Enunziation bedaif
wohl keiner Komentarc.
Wir Laben unsere Lage in Galizien oft genug geschildert

und wollen uns liier nicht wiederholen. Dio Äusserungen der
polnischen Freiheifsheuchler müssen aber festgenagelt werden.
Sie beweisen auch, wie schwer der Kampf mit diesen Rabulisten
ist, die für jeden Zustand, für jede Zeit und für jedes Land einen
anderen Gerechtigkeitsmasstab haben, nach deren Behauptung
es zweierlei Gerechtigkeit gibt: die eine ist die, welche von den
Polen geübt wird, die andere, die den Polen gegenüber geübt
werden soll. Basil R. v. Jaworskyj.
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Briefe aus und über Russland.

Von Romanow.

II.

(SemsUvokongress. — Das Wesen des Semslvvo.)

Die ausländische Presse ist jetzt voll von Artikeln und Korre
spondenzen von und über die denkwürdige Versammlung, welche
man in Deutschland mit dem nicht ganz richtigen Namen „Sem-
stwokongrcss" getauft hat. Alle Zeilungsleser im Auslarde wissen
jelzt gut von den Beschlüssen, welche auf diesem russischen
.Vorparlament" gef'asst und beschlossen wurden und welche
sowohl die Press-, Versammlungs-, Koalilions- und Redefreiheit, wie
auch eine parlamentarische Vertretung forderten. Es ist aber für
mich mindestens sehr fraglich, ob viele von diesen Lesern etwas
genaueres darüber wissen, was das Wort „Semstwo" bedeutet,
was für ein Institut dieses Wort bezeichnet, und aus welchen
Schichten des Volkes die Delegierten auf dem oben erwähnten
Semslwokongress sich rekrutieren. Diese Kenntnisse sind aber
unentbehrlich für das volle Verständnis und für die gebührende
Würdigung des Kongresses und ich glaube deshalb den Lesern
einen Dienst zu erweisen, indem ich hier einiges über das Institut
Semstwo sage.

Das Wort , Semstwo" oder „Semskija Utschreschdenja" be
deutet so viel wie , Landslände". Diese Landstände wurden im
Jahre 1864 gebildet, drei Jahre nach der Befreiung der Bauern
von der Leibeigenschaft.
Mit der Einführung dieser für Russland sehr wichtigen

Reform wollte man, wie es in dem Gesetzentwurf hiess, einerseits
den ersten Stein zur Ausbildung einer .vollen und konsequent
durchgeführten Selbstverwaltung" legen, andererseits aber ,.den
uncrlüllbaren Hoflnungcn (das soll den Hoffnungen auf eine par
lamentarische Vertretung heisscn) und freiheitlichen Bestrebungen
verschiedener Stände" ein Ziel setzen. Diese zwiefache Auf
gabe des Gesetzgebers musste unbedingt zu verschiedenen Zwei
deutigkeiten und Inkonsequenzen führen, was nachher notwendi
gerweise zu mehr oder minder scharfen Konflikten zwischen der
Regierung und den Vertretern der Semslwos Anlass gab
Die Regieiung wollte aus dem Gebiete der Selbstverwaltung

dem Semstwo nur die wirtschaftlichen Angelegenheilen
überlassen, aber da die letzteren nicht genau begrenzt werden
können, so ist es selbstverständlich, dass zwischen den Land-
ständen und der Buraukialie sofort eine ganze Reihe von Streitig
keiten auftauchte, welche auch noch bis jelzt nicht aufgehört
haben. Bald nahm sich dieser Konflikte die Presse an und die
Reaktionären hörten nicht auf, von dem .Staat im Staate" zu
sprechen und eine Änderung der Senibiwoverfassung in ihrem
Sinn zu fordern. Mit dem Tode Alexander II. und der Thronbe
steigung seines reaktionären Sohnes hat die Reaktion vollauf
gesiegl und es ist sehr verständlich, dass auch die Semstwos
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unter der allgemeinen Reaktion sehr viel zu leiden hatten. Am
12. Juni Ib90 hat die Regierung eine „Reform" dieses Insti
tutes unternommen, wonach die Kompetenz der Semslwos noch
mehr als früher beschränkt und die Zahl der Sernslwodelegierlen
stark reduziert wurde. Ausserdem ist auch eine Veränderung in
dem Charakter der Delegierten eingetreten, so dass jetzt die
adeligen Elemente einen noch grösscren als früher und die
bäuerlichen einen noch minderen Perzenlsatz aller Delegierten der
Semstwos bilden. Nach dem Gesetze vom Jahre 1864 hatte sich
die Zahl aller Delegierten von den Bezirksemstwos folgender-
massen verteilt:

Adelige und Beamte . . . 5595 oder 42,4%
Bauern ........ 5073 „ 38,4%
Geistliche ....... 305 „ 2,3%
andere Stände . . . . . 2223 „ 16,9%

Nach dem Gesetze vom Jahre 1890 haben aber

die Adeligen . . . 5433 Delegierte = 57,1%
„ Bauern .... 2817 „ = 13,3%
andere Stände . . . 1273 „ = 29,ö%

9523

Die Bauern haben also bei dieser „Reform' 3256 ihrer Ver
treter verloren und haben jetzt nur noch 13 v. H. aller Delegierten,
während sie früher mehr als 38 v. H. aller Delegierten gehabt
haben.

Diese Delegierten bilden die sogenannten Kreissemslwos. Sie
werden nach dem Gesetze des Jahres 1890 in drei verschiedenen Wahl
abteilungen, oder Wahlversammlungen gewählt. Zur ersteren gehören
nur wahlberechtigte Adelige, zu der zweiten alle übrigen Stände
ausser des bäuerlichen und zu der dritten die Bauern, deren
Delegierte noch einer besonderen Bestätigung des betreffenden
Gouverneurs bedürfen. Die Delegierten der Kreissemslwos wählen
dann aus ihrer Mille Vertreler, welche die sogenannten Gouver-
nementssemstwos bilden. In diesen letzteren sind schon fast gar
keine Bauern zu finden und sie bestehen meistens aus den grössten
adeligen Grundbesitzern des betreffenden Gouvernements. Fürsten,
Grafen und Freiherren sind nicht selten unter diesen Gouverne
mentsdelegierten.
Nun ist es sehr wichtig, festzustellen, dass die Teilnehmer

des „Sernstwokongresses" ausschliesslich Verlreler der Gouverne-
menlsemshvos waren, also meistens Grossgrundbesitzer. Es wäre
vielleichl nicht völlig überflüssig, hier noch zu konstatieren, dass
mindestens sechs Fürsten*), drei Freiherrn**) und ein Graf***) an
diesen denkwürdigen Beratungen teilgenommen haben. Ich sage

*) Lwow (Vizepräsident), DoJgorukow, Wotkonskij, Baratsjew, Goljtzyn,
Schackowskoj.

**) Budberg, Stuart, Dervis.

***) Heiden.
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„mindestens", den nicht alle haben ihren Titel bei ihrer Unter
schrift der gesamten Beschlüsse angegeben. Ausserdem wären noch
eine Reihe von Kammerherren hier zu verzeichnen, welche als
Delegierte auf diesem Kongress figurierten und einen bedeutenden
Einfluss auf die Debatten aussübten.
Der Leser sieht, dass der Semstwokongress kein Kongress

der ultraradikalen Elemente Russlands sein konnte. Die Delegier
ten auf demselben waren keine überhitzten Feuerköpfe, keine
„ungezügelten" Sozialisten oder .Anarchisten' und es ist selbst
verständlich, dass für die grosse öffentliche Meinung das Votum
dieser Versammlung etwas ganz anderes bedeutet, als das Votum
irgendwelcher radikal-revolutionären Partei. Wie aber lautet dieses
Votum ? Ist es wesentlich verschieden von dem Votum der Revo
lutionären? Nein, nein und nochmals nein! Nieder mit dem
Absolutismus — das ist der Tenor aller Forderungen, welche
man auf dem Kongress aufgestellt hat und diesen Tenor hören
wir auch in allen revolutionären Versammlungen, Manifestationen
und Demonstrationen. In der Verurteilung des jetzigen
Regimes, in der tiefen Verachtung des unmorali
schen Absolutismus fühlen sich alle massigen
Parteien in Russland eins mit allen Revolutio
nären. Und sobald dem so ist, so wird man nicht mehr
lange warten müssen, bis in Russland die Morgenröte einer
besseren Zukunft aufgehen wird.

Das historische Polen und die Rutbenen.

(Zum Kampfe gegen die eingewurzelten Aberglauben.)

Von J. Miinasty rskyj (Lember^).

Die geschichtliche Nemesis hat unser Volk in eine höchst
unliebsame Lage versetzt. Das von den Ruthenen bewohnte
Territorium war seit jeher ein Gegenstand der Streitigkeiten
unserer habgierigen „slavischen Brüder", die ihr Verwüstungs
werk immer erneuerten und unsere Kulturarbeit wiederholt zer
störten. Und wenn wir heute auf die Freiheit der kulturellen,
nationalen und wirtschaftlichen Entwicklung Anspruch erheben,
so müssen wir in erster Linie gegen die aggressiven chauvinisti
schen Anmassungen der politisch stärksten slavischen Völker —
der Russen und der Polen — ankämpfen und zwar aus dem
einfachen Grunde, weil die genannten Anmassungen in der
Negation der Berechtigung unserer Ansprüche gipfeln.
Beiderseits wird die Existenz einer ruthenischen Frage
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überhaupt in Abrede gestellt. Die polnischen Patrioten behaupten,
der ruthenische Separatismus sei eine zu politischen Zwecken
ausgeklügelte Intrige Russlands. Die Herren Panrusscn erblicken
in der Existenz des rullienischen Volkes ebenfalls eine Intrige
und schieben dieselbe — risum teneatis — den Polen in die
Schuhe. Beide Parteien vergreifen sich bei dieser Gelegenheit
selbstverständlich am meisten an der geschichtlichen Wahrheit.
Während aber die oppositionellen russischen Parteien —

mit kleinen Ausnahmen — den offiziellen Chauvinismus der
Petersburger Zentralisten verwerfen, haben sich alle demokrati
schen polnischen Parteien die aggressiven chauvinistischen
Bestrebungen der Schlachla angeeignet. Ihr Postulat ist das

geschichtliche Polen vom Meere bis zum Meere, bestehend aus
den Rulhenen, Küssen, VVeissrussen, Litauern, Deutschen, u. s. w.
— ein Staat, in welchem die Polen nicht ganz 30"/o der Bevöl
kerung bilden würden. Deshalb sind alle polnischen Parteien gegen
die administrative Zweiteilung Galiziens in ein polnisches und
ein rulhenisches Verwaltungsgebiet, weil sie dieses Land als eine
polnische Provinz betrachten und dessen Zweiteilung als ein
unerhörtes Attentat auf das »historische Polcnreich" ansehen
würden. Die Behauptung — dass die polnischen Patrioten jedes
Stück Land, auf welchem einmal die Pterde der polnischen Reiter
grasten, als einen integrierenden Teil ihres Vaterlandes, als eine
polnische Provinz betrachten — ist wirklich nicht übertrieben,
Die Herren Ultrapatrioten sorgten auch für die ideologische

Authentizität ihrer Poslulate. Sie verbreiteten in der ganzen
zivilisierten Welt die Erzählungen, sie kämpfen für die Freiheil
der bedrückten Völker, ihre Mission sei eine durchaus zivilisa
torische. Wie sich dieser Kampf dort, wo sie die Macht haben,
und zwar in Galizien, gestallet, warum diese Provinz zu einem
Lande der Analphabeten gemacht wurde — dns sagen die Herr
schaften natürlich nicht. Sie verstehen sehr gut, dass man dort,
wo man nichts zu vergeben hat, sehr freigebig sein könne. Des
halb sind sie ausserhalb Galiziens sehr freiheitsliebend — aber
nur ausserhalb Galiziens! Niemand hat z. B. gehört, dass sich
irgend einmal eine polnische Partei für die ohnedies äusserst
bescheidenen Postulate der Rulhericn in Galizien eingesetzt hätte.
Die deutsche Sozialdemokratie dagegen hat wiederholt die polni
schen Bestrebungen im Berliner Reichstag, sowie in ihrer Partei
presse energisch unterstützt — ähnlich die beiden freisinnigen
Fraktionen. Vergeblich würde man nach analogen Momenten im
politischen Leben Galiziens suchen. Ja, den kulturellen Postulaten
der Ruthenen gegenüber verhält sich z. B. die polnische Demo
kratie noch viel feindlicher, als die Schlachta.
Wenn also ein Volk auf dem Gebiete des „historischen

Polenreiches" seine Ansprüche auf freie Entwicklung geltend
machen will, stösst es vor allem auf die entgegengesetzten
Bestrebungen des Polentums und auf die eingewurzelten Vor
urteile der zivilisierten Welt, dass alles, was mit den genannten
Bestrebungen kollidiert, reaktionär und Ereihuitsfeindlich sei. Da
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hun das Polentuni über bedeutende propagatorische Kräfte ver
fügt, ist der Kampf gegen diese Vorurteile gar nicht leicht.
Wer sich heute mit der Behauptung hinauswagt, nur die

Wiederherstellung Polens in ethnographischen Grenzen sei voll
ständig berechtigt, die Aufrichtung eines „historischen Polen-
reiches vom Meere bis zum Meere" dagegen wäre ein historischer
Unsinn, der zu einer vierten Teilung dieses Staatswesens logischer
weise führen müsste — wir wiederholen, wer sich mit einer
solchen ketzerischen Anschauung in die Öffentlichkeit traut, der
wird in erster Linie von den demokratischen polnischen Partei
führern und deren Trabanten als Reaktionär, Freiheilsfeind etc.
verschrien
Die allpolnischen Parzen haben leider das von den Ruthenen

bewohnte Territorium zum wichtigsten Teile des nebulosen
polnischen Zukunflsstaates gemacht, deshalb müssen wir auf das
Lob der allpolnischen Wunderrabbiner (ebenso, wie aut das der
russischen Panslavisten) verzichten und gegen die im Namen
des genannten Zukunftsstaates an unserem Volke verübten Gewalt
tätigkeilen energisch protestieren.
Um der Wahrheit getreu zu bleiben, müssen wir bemerken,

dass die Herrschaften auch anderen Völkern gegenüber dieselbe
Taktik befolgen, bzw. befolgen möchten. Den diesbezüglichen
Enunziationcn begegnen wir auf Schritt und Tritt. So schreibt
z. B. das Organ der polnischen Demokratie „S/o wo Polskie"

(vom iO. Dezember 1904) wörtlich:

„Wir können gar keinen Separatismus —
sei es den ruthenischen, sei es den litauischen,
den jüdischen, den weissrussischen, oder
sonstigen — dulden, wenn wir unsere ganze
Geschichte und unsere nationalen Ideale
nicht verleugnen wollen. Eine Verbrüderung
ist nur mit solchen Ruthenen möglich, die
auf dem Standpunkt des polnischen Staats-
rechtes stehen, dieGalizien als ein polnisches
Land anerkennen, . . /
Die preussischen Nationalisten nehmen bekanntlich den

Polen gegenüber eine ganz analoge Stellung ein. Dagegen ver
wahrt sich aber das rSlowo Polskie" auf das entschiedenste und
nennt den preussischen Hakatisnms den Ausbund der Rohheit
und BarDarei. Das ist zweifellos ein Symptom der hochgradigen
Verwirrung der Begriffe der politischen Moral. Die ganze polnische
Politik befindet sich eben im Bann des historischen Aberglaubens,
gegen den heute anzukämpfen ein Ding der Unmöglichkeit ist —
umsoweniger, als viele talentierte Popularitätshascher verschiedener
Parteischattierungen, trotz der entgegengesetzten Überzeugung,
von dem Strom sich tragen lassen und ins allpolnische Hörn blasen.
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Die Rutbenen im Eichte der neuesten Anthropologischen

Torschungen.

Von Andreas Mykytiak (Wien).
(Schi nag.)

Diesen Gegenstand berührt auch Dr. Richard Weinberg in seiner jüngst

in der „Politisch-Anthropologischen Revue"*i veröffentlichten Studie: „Kassen
und Herkunft des russischen Volkes." Der Verfasser veisucht ilie anthropologische

Geschichte Russlands zu schildern und macht uns gleich am Anfang darauf

aufmerksam: „Die Bevölkerung Russlands ist weitaus nicht aus einer Rasse im

Sinne eines primnr-einheitlichon anthropologischen Typus hervorgewachsen
Selbst wo sie unter den Begriff des eigentlichen Slaventuuis fällt, hat sie
mindestens mehrere Typen oder Varietäten zur Grundlage, die lange, ehe es

ein russisches Volk im heutigen Sinne gab, rassenbiologiach wirksam wurden
und noch jetzt fortwirken."

Zu allererst geht Dr. Weinberg in die allgemeine anthropologische

Analyse der Bevölkerung Russlands ein: .Die Kopfform ist durchwegs eine
bracbycephale. doch treten in manchen Gegenden (Kijew, l\chernigow, Tula,

Transbaikalien) stärker gerundete Formen, in anderen (Wolhynien, Minsk,

Smolensk, sodann im Osten und Siidosten) schmälere Typen hervor, ohne dass

der durchschnittliche Index indes irgendwo unter 80 herabsinkt. Auch reine

Dolichocephalie ist vorhanden in einigen südwestlichen Bezirken, wie in Minsk

bis zu 20— 23 Pery.ent mit einem Kupfiud'-x unter 75 und einem entsprechend
noch etwas kleineren Schädelindex; in rein großrussischem Gebiet ist die
Anzahl der Dolichocephalen mit durchschnittlich 13 Perzeut etwas geringer:
in den südlichen Provinzen (Kijew, PoJtawa, Charkow) erscheinen manche
Stellen arm (l— 5 Perzent), andere merklich reicher (bis zu 20 Perzent) an
dolichocephalem Element. Ähnliche Verschiedenheiten weist die Verbreitung

der reinen Brachyeephalie aut, denn in Kijew und Twer finden wir davon 90
Perzent, ja 100 Perzent, im Südwestgebiet, in Jarosiaw, PoJtawa, Wolhynien
sinkt ihre Zahl auf 70, 60, 50 Perzent und noch mehr herab."

„Eigentümlich ist auch dns Verhalten der Pigmentier u n gen unter
den 38.000 Aufnahmen. . . . Die grossrussische Bevölkerungszone zeigt starkes

Hervortreten ilor hellen Nuancen am Auge, im Zentrum- nnd Nordwestgebiot
bis zu 80 Perzent. . . . Ausgesprochen helläugig ist der Südwesten, wo höchstens

V4 dunkle Iriden auftreten. Im Süden uinfasst der helle Typus bis zu 40 Perzent

der Bevölkerung. Doch erscheint das Haar überall stärker als das Auge zur
Pigmentaufnaljuie geneigt, denn in den zentralen Gouvernements (Jarostaw,

Moskau) ist reichlich die Hälfte . . . und besonders fällt es auf, dass die
überwiegend helläugigen Weissrussen so reich (irn Miuskschen bis zu 60 Perzent)

au dunkelhaarigen Elementen sind."

„Und was schliesslich die Körpergrösse betrifft, so ist aus den
reichlich 90.000 Messungen, die bisher an der slaviscben Bevölkerung Russlands

vorgenommen und mitgeteilt wurden, so viel im allgemeinen zu ersehen, dass

in den zentraleren Gebieten des Reiches, namentlich in Moskau, Wladimir,

Kostroma. JarosJaw fast gleich viel Individuen unter wie über 165 cm. ver

breitet sind. Nach Süden hin fällt die Zahl der Kleinwüchsigen auf 45 Perzent,

nnd noch mehr ist dus der Fall im Südwesten, im Weissrusseugebiet, wo nur

*) Vergl. „Politisch-Anthropologische Revue", Leipzig, 1904, Nr. a.
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1 '.
, der Bevölkerung zu kleinem Wuchs Neigung hat. Die ausgesprochen grossen

Individuen von über 170 cm bilden iu Kleinrussland mehr als l/
t der Bevölkerung."

All diese Differenzierungen sind auf die anthropologische Geschichte Ruas-
lands, beziehungsweise auf den n.it derselben im Zusammenhang stehenden Rasaen-

mischungsprozess zurückzuführen, den Dr. Weinberg sehr eingehend zu ver

folgen sucht. Nachdem er vou der Besetzung Osteuropas durch die Ostslaven,

ferner von dem Erscheinen der Warjäger, deren allmälicher Verstärkung des

Einflusses und zuletzt der Herrschaft über die Ostslaven erwähnt hat, gibt er
uns das Bild von morphologisch wirkenden Typen, beziehungsweise ethnischen
Elementen des damaligen „russischen" Reiches: „Ethnisch umfasste sehliesslich

um Mitte des 11. Jahrhundertes das Kijewsche Reich 1
. die sämtlichen Ost

slaven und 2. die Finnen, also die baltischen Tschuden, wie es der Chronist nennt,

dann die Wessen am Weissen See, die Rostowschen Merjänen, die Muroma an

der Oka und Wolga. Es war also, nimmt man die vielen Warjäger hinzu, ein«

buntrassige Bevölkerung, die nur erst mechanisch vereinigt erschien. Ein
russisches Volk im heutigen Sinn gab es damals noch nicht, es waren nur
die ethnischen Elemente, sozusagen das anthropologische Rohmaterial dazu

vorhanden."

Was den Terminus „Russj* anbelangt, so erklärt ihn Dr. Weinberg auf

folgende Weise : „Russj" ist also ursprünglich Rassenbezeichnung, bedeu
tet den Stamm, ans dem die warjägischen Fiirstengeschlechter und ihr mitge
brachtes Kriegsgefolge herkamen. Späterhin, im Verläufe der fortschreitenden

Rassenmischuug. wird „Russj" sozialer Begriff: so hiessen die im 10. Jahr
hundert teilweise schon slavisieiten gemischten kriegerisch-herrschenden

Kasten, im Gegensatz zn der tributzahlenden grossen Masse des rein slavischen

und finnischen Volkes. Aus dem sozia'en Begriff wird aber schliesslich ein all

gemein ;:staatlicher und geographischer: in Igors Vertragsakte
\ou 945 erscheint „Rnssj" und „Russland" zum erstenmal in geographisch-

politischer Bedeutung, aber immer noch nur zur Bezeichnung des Kijewschen

Geblüts, wo die Warjäger mit ihren Stammesgenossen am dichtesten aassen".

Der Zusammenbruch des Kijewschen Reiches habe die Verschiebung

der russischen Slaven vom Zentium aus gegen Noi dosten uud Westen herbeige

führt. ,,Die überwiegende Masse verzog sich nach Nordosten in das Oka-Wo/ga-

gebiet nach dem sogen. Rostow-Ssnsdalachen Lande, wo unter dem Einfluss

eines besonderen Milieus und durch die schon lange vorher eingeleitete Rassen

mischung mit der finnischen Bevölkerung der Groasrussieche Stamm
sich entwickelte".

Über den rutheniechen (kleinrussischen) Stamm äussert sieh Dr. Weinberg

folgendermassen : „Für seine Schädelform gilt als charakteristisch ein starkes

Untergesieht, sowie ein im Vergleich zu den Polen und Grossrussen etwas höherer

Grad von Brachycephalie. Ein deutlicher Rassenunterschied ist auch in der Kör-

pergrösse gegeben, denn Masse von 162—163 cm fehlen den Kleinrussen. Wird

die besseie Körperentwickelung der Bewohner der Schwarzerde zum Teil mit

Recht auf die Gun.st des freien Lebens in einer weiten fruchtbaren Steppe zurück

geführt, so darf andererseits der rein ethnische Faktor nicht unterschätzt oder

Übergängen werden. Die südlicheren Ostslavenstämme, die Poljanen, die Uglitseher,

die Drewljänen schienen ja vou vorneherein vorwiegend mongolisch-tatarischem,

beziehungsweise türkischem Einfluss ausgesetzt, im Gegensatz zum Norden, wo

neben dem warjägischen das finnische Moment weitaus voranging. Die Poljänen

pnd Drewljänen standen in fortwährender Berührung mit allen möglichen Turk
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Völkern : schwarze Klobuken. Torken, Berendejor, Petschenjegen, die mit dei1

Zeit unterworfen und massenhaft assimiliert wurden. Von den Polowzen ist

bekannt, dass sie seit ihrer Niederwerfung durch die Tataren durch Heiraten in

intimsten Verkehr und Austausch mit dorn slavisch-wariägischen Kijewschen

Reich traten, in welchem ein Teil von ihnen sich angesiedelt hatte.

,.Und so ist die Kasse der Kleinrusaen, obwohl sie in Sprache, Sitte und

Volkstum, wie man behauptet, rein slavisch geblieben sind, frühzeitig durch

Kreuzung modifiziert worden."

„Auffallend erscheint andererseits das starke Hervortreten eines blond-

granängijren bracbycephalen Typus in rein kleinrassisehen Gegenden, während

das in Grossrussland so häufige blond-dolichocephalo Element dort fast ganz

fehlt (die vorkommenden kleinrussischen Langköpfe sind fast immer brünett).
Der Kleinrusse, wie er als brachycepbal uud brünett im Buche steht und wie wir

Nordländer ihn uns gewöhnlich vorstellen, ist in Wirklichkeit kaum mehr als

mit 8— 10 Perzent verbreitet.

„Da der eigentlich dunkelpigmentierte Typus (ausgesprochen braunes Haar

und braune Iris) in Kleiurussland 30 Perzent nicht übersteigt, bei den Grnss-
russen sogar wenig über 20 Perzent ausmacht, so kann mit einiger Wahrschein

lichkeit die helle Pigmentierung als primäre Eigentümlichkeit des ostslaviscben

Stammes angesehen werden. Finnische Blondheit käme wohl für die Grossrussen,

aber fast <,rar nicht für Kleinrussland in Betracht, ebensowenig wie war-

jägisch-germanische für Weissrussland. Und da für die dolichocephalen Elemente

unter. Gross- und Kleinrnssen. die früher bekanntlich ausserordentlich zahlieich

waren, aber auch jetzt noch bei ersteren mit Einschluss des Mesocephalen (unter
80.) immerhin nahezu 30 Perzeut, bei letzteren etwas über 20 Perzeiit der ganzen

Bevölkerung ausmachen ... so ergibt sich, zumal Berührungen mit duuklen
Rundkö'iifen in der Rassengeschichte Russlands zu allen Zeiten reichlich nach

weisbar sind, dass die Brachycephalie hier zum grosson Teil sekundär sich so
stark verbreitete. Man müsste denn, was immerhin denkbar ist, annehmen, dasa

die Dolichocephalen der heutigen und früheren Bevölkerung Rusglands ausschliess-

lich auf frühe gotische und wsTJägische Metisation, die schnell überhandnahm,

zurückführt, und dann würde nichts übrig bleiben, als zu glauben, dass der ein

gewanderte slaviache Stamm ursprünglich ganz oder größtenteils aus Brachy-
cephaleu und zwar . . wahrscheinlich aus blonden Brachycephalen bestand. Wäre

das richtig — und die Ansicht hat ihre Vertreter — dann ist der klein
russische Stamm in der Tat auch körperlich dem ur
sprünglich slavischen Rassentyp am tronesten geblieben
und hätte 'nur seine dunkclpigmentieiten Elemente, sowie seine Dolichocephalcn
aus anderen Quellen entlehnt."

Aus dem Angeführten ergibt sich, dass sowohl die russischen, wie auch

die westeuropäischen Gelehrten den anthropologischen Unterschied zwischen den

Russen und Ruthenen — einen Unterschied, der sich nicht mehr verwischen
läset — nicht verkennen.

Hiezu dürfte noch der Umstand in Betracht kommen, dass die Anthro

pologie in ihren drei Haiiptzweigen, d. i. in somatischem, psychischem und

historischem, — auf deren Hintergrund auch
' die oben erwähnten Studien ba

sieren — allerdings keine theoretischen Kombinationen autkommen, vielmehr
aber lediglich die unbestrittenen Tatsachen konstatieren liisst, während dies z.
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B. bei philologischen Forschungen hinsichtlich der ruthenischen Sprache nicht

der Fall ist, weshalb sie noch bis auf den heutigen Tag mit einigen Ausnahmen

keine strenge Objektivität nachweisen,

Citcramcbe Charakterbilder.

TU. engen fmbinka,

Von 0. Turjanäkyj (Wien).

Eugen Hrebinka (geb. 1812) nimmt in der uki-HJnischen
Literatur eine hervorragende Stelle vorzugsweise durch seine
Fabeln ein, welche einen grossen literarischen Wert besitzen.
Dieselben erschienen im Jahre 1834 im Druck und riefen grosses
Aufsehen durch die Originalität des Inhaltes und die ukrainische
Weltanschauung hervor. Kulisch fällte über diese Fabeln folgendes
Urteil : „Wenn wir die Fabeln Hrebinkas mitden russischen vergleichen,
finden wir dort kaum schönere als die Hrebinkas, nur sind die
russischen Glocken lauter, als die ukrainischen. Hrebinka malt in
seinen Fabeln unsere Dörfer, Felder und Steppen mit frischen, nicht
entlehnten Farben. Wenn er lacht, hört zu und ihr werdet gleich
neben dem Lachen einen traurigen Ton vernehmen ; wenn er
wahrlich trauert, sprosst sein Wort von Blüten inniger, ukraini
scher Poesie. Breit sind seine Fabeln, wie unsere Steppen,
scherzhaft sind sie und zugleich melancholisch, wie unsere Land
leute; indem sie scherzen, rühren sie tief die Seele."
In seinen Fabeln nimmt Hrebinka die Bauern und unauf

geklärte Leute vor der Willkür der Grundbesi'zer und der Bureau-
kratie in Schutz. KonysXvj spricht sich über, die Fabel : „Die
Rose und der Hopfen" folgendermassen aus : „Die Ausbeuter des
Volkes, die Grossgrundbesitzer, die Gerichtsbeamten und die
Amtsdiener saugen aus dem Volke sein Blut, ziehen seine Adern
aus. berauben es, verhindern seine Entwicklung und Aufklärung
und umspinnen es mit Elend, Finsternis und Sklaverei so, wie
der Hopfen die Rose umsponnen und vernichtet hat, selbst aber
grünte." Und an anderer Stelle sagt er: „Leset die Distel und
das Hanflein," „die Gerste", „das Bärengericht" und aridere Fabeln
— und vor eueren Augen erscheint in lebendigem Bilde das
schwere Leben des ukrainischen Vqlkes mit allen bureaukratisch;
leibeigenschaftlichen Verfassungen — Unrecht und Ausbeutung in
Gerichten, Unwahrheit in der Erziehung und Aufklärung und dgl."
Nach diesen Worten Konyskyjs sollte Hrebinka als ein tüchtiger,

revolutionärer Satiriker und Reformator erschienen sein! Dem war
jedorh nicht ganz so. Hrebinka hatte keine recht" Vorstellung
davon, wo eigentlich die Wurzeln des Übelstandes der Staatsver
fassung steckten — er geisselte das Unrecht, das seine Gefühle



verletzte — ohne jedoch die Ursachen genau zu prüfen.
Der Umstand, dass oft die Mitglieder der bedrückten Volksklassen
in den Dienst der sozialen Bedrücker sich begeben, schien ihm
in dem ganzen Elend am bittersten, am verwerflichsten. Darin
sah er das grösste Übel, als ob er an die Möglichkeit eines allge-

Hrebinka.

meinen passiven Widerstandes, der Entsagung der verwerflichen
Dienstleistung von seilen der untersten Volksschichten — also an
eine allmähliche Reform von unten glauben würde. Deshalb nahm
er zum Gegenstande seiner Ironie und Satire fast ausschliesslich
niedere Amtsorgane, Gemeindeschreiber und Gerichtsdiener, was
oft einen einseitigen und naiven Eindruck macht. Hiedurch beging
Hrebinka den Fehler, dass er durch die Beimischung des publi
zistischen Elements seine Märchen in künstlerischer Hinsicht
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schwächte und eine ungenügende Ursache des trostlosen Volks
lebens angab.
Konyäkyj tut also Hrebinka Unrecht, indem er ihn, den

schüchternen Fabeldichter als einen politischen Kämpfer preist.
Wenn wir Hrebinkas: „Die Distel und der Hanf*, .Das Bären
gericht" u. a lesen, empfinden wir, abgesehen von den» spezifisch
ukrainischen Kolorit, denselben Eindruck, wie beim Lesen analoger
Fabeln Aesops und Lafonlaine's. Konyskyj sieht die Ungerechtig
keit und Ausbeutung der russischen Bureaukratie .in lebendigem
Bilde* weniger in den Fabeln Hrebinkas selbst, er kennt sie viel
mehr aus eigener Erfahrung, als russischer Untertan. Eine wahre
Fabel besitzt die Eigenschaft, dass der Inhalt derselben ver
schiedenartig erklärt und ausgelegt werden kann und darin liegt
vorzugsweise ihre künstlerische Bedeutung. Wenn sie aber eine
sozial-politische oder nationale Frage behandeln soll, muss die
Grundidee derselben immer die eine sein, deutlich und klar aus
geführt werden, einen bestimmten Zweck verfolgen und die Form,
selbst muss das allegorische Gewand vermeiden. Dann aber ist
sie keine Fabel mehr. Nehmen wir z. B. die Fabel : .Die Distel
und das Hanflein" in Betracht. Was kann die Distel bedeuten?
Einen Wucherer, Ausbeuter, Egoisten, Räuber und — wenn man
will — russische Bureaukratie. Und das Hantlein ist entweder
ein Armer, oder ein Schwacher, Unglücklicher oder das ukrai
nische Volk ! Daraus erhellt schon, das die wahre Fabel kein
erfolgreicher Faktor im politischen Kampfe sein kann, weil sie
keinen unmittelbaren und klaren Ausdruck dem Gedanken gibt.
Allerdings ist Ilrebinka ein talentvoller Fabeldichter, aber kein
Kämpter mit dem verfaulten russischen Regime.
Hrebinka begann noch irn Lycäum das Gedicht des grössten

russischen Dichters Puschkin „Poltawa" zu übersetzen. Nach den
Märchen gab er den ukrainischen Almanach „Lastivka" heraus,
in welchem er die Werke der hervorragendsten ukrainischen
Schrittsteller: Osnawjanenkos, Schevvtschenkos, TschuäSbynskyjs
und fünf eigene unterbrachte. Im übrigen schrieb er sehr viel
in russischer Sprache: am meisten Gedichte und Romane; aber
die Sujets zu denselben entnahm er vorwiegend dem Leben und
der Geschichte der Ukraine.
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Die Teldfee.

Aus dein Roman ,Als ob die Ochsen auch hei voller Krippe brüllen".

Von P a n a s M y r n y j.
(Schlüge).

Sonntag. Der Tag war etwas trübe. Es regnete nicht, doi-h hatte sich die

Sonne irgendwo versteckt und der Himmel wiir mit Brauen Wolken überzogen.

Die Glocken rieten zur Kirche. Tschipka kleidete >ich an und ging mit der

Mutter . . . Sie kamen aus der Kirche und assen zu Mittag. Tschipka tränkte

die Stute uud die Kuh. Es ist noch friiü. Er geht ilnuis-oii umher und lang
weilt sich. „Höchstens trinken?" überlegte er. „Ich werde gehen — sie werde

ich nicht sehen — mich im Felde zu erholen."

Er ging. Das Brücklein passierte er, er nähert sich der Wiese. Da hört
er dieselbe Stimme . . . Am ganzen Körper begann er zu zittern, und das Herz

klopfte ihm nur so.

„Ny, sieh nur zu ... jetzt wird's nicht so !" lispelte er, „jetzt merkst
du's nicht einmal, wies über dich kommt, das Übel! .. ." Er stand noch eine
Weile da und lauschte. Danu Hess er sich in einer Furche nieder und folgte

leise auf al en Vieren der Stimme, wie ein Dieb.

Das Mädchen sass am Fusse des Hügels, im grünen Gras und flocht einen

Kranz aus Wolfsmilch, Rittersporn und ändern Feldblumen, die die Wiese dorten

mit einem wunderbaren Teppich bedeckten und mit ihrem Duft die Luft trankton.

Sie sass mit ihrem Rücken der Stelle zugekehrt, von W" Tschipka herange

schlichen kam. Um sie her waren Blumen und Gras verstreut; auf de« Kuien

hielt sie eine volle Schürze dieses Feldreichtnms ausgebreitet. Das Madchen

steckte bald die eine, bald die andere Hand in die Schürze, zog Blume für Blume

hervor, passte Farbe zu Farbe an, flocht sie ineinander und band sie mit einem

langen Grashalm zusammen. Doch nahm diese Arbeit nicht alle ihre Gedanken

in Anspruch: das Mädchen sang leise vor sich hin. Ein leiser VVind wehte und

spielte mit ihren kleinen schwarzen Locken, die unter dem langen dicken

Zopf an den Schläfen hei vorstanden, er spielte mit dem broiten roten Band, das

in den Zopf eingeflochten war und trug ins Feld hinaus da* sölmsuchterfiillte

Lied . . . Au der wehmütigen Stimme, au dem nachdenklichen Gesicht konnte man

merken, dass das Mädchen nicht ohne Sorgen lebte . . .

„Du sollst leben!" schrie ihr dicht am Ohr Tschipka zu, der von ihrer

Rückseite her sich herangeschlichen hatte.

Das Mädchen fuhr auf, erbebte, stand auf, um davon zu laufen, doch

nachdem sie die Blumen aus der Schürze fallen gelassen, kam sie zu sich, liess

sich ins Gras nieder und begann mit beiden Händen die Blumen aufzulesen uud

wieder in die Schürze zu werfen diese Herrlichkeiten des Feldes.

„Und wohin willst du jetzt vor mir entrinnen?" fragte sie Tschipka.

„Ich laufe nicht einmal davon . . ." entgegnete sie autatmend und erhob

ihre Sammtaugeu zu ihm ,0— oh . . . wie du mich erschreckt hast . . . dass
dich! . . ."

Ganz bezaubert war Tschipka von ihrem funkeusprühenden Blick und

ihrer frischen, hellklingenden Stimme. „Und wie schön bist du!... und lieb,
und angenehm!" fuhr es ihm durch den Sinn. Schweigend stand er vor ihr da

und ergötzte sich an ihrer herrlichen Schönheit. Auch sie schwieg still, sie las

die Blumen auf. Er wurde kühner und setzte sich zu ihr hin.



„Was soll das werden?" begann er der Erste, auf den noch nicht fer

tigen Kranz weisend.

, Sielist es denn nicht? Ein Kranz!" Sie schrie beinahe.

Und wieder schwiegen sie beide still. Er stützte sich ein wenig auf dein
Ellbogen und schielte zu ihrem Gesichtchen hinüber, das durch diese unerwartete

Furcht ein wenig unruhig geworden war und wie Flammen sprühte. Sie hatte

nur die Blumen aufgelesen und band jetzt die gleichfarbigen zu kleinen

Bündelchen. Ringsumher war es still und schön und grün ; nur das üppige

Korn säuselte mit seinen langen Ähren, als sprächen sie miteinander ; zugleich

mit der Luft sogen die Lungen auch den Dutt der Blumen ein, und es war
leicht und angenehm zu atmen . . .

„Ist das dein Feld?" fragte sie etwas später ängstlich den Tschipka,

von dem Kranz die Augen nicht erhebend.

„Mein."
„Auch das Getreide ist dein ?"

„Mein."

„Auch das dorten hinterm Haus ist dein ?•

„Mein.«

„Und ich habe dieses Plätzeben hier sehr lieb . . . Sieh, was für schöne
Blumen darauf wachsen !"

Tschipka fiel äs nicht ein, ihr zu antworten, statt dessen aber heftete er

seinen Blick auf sie. Das Gespräch brach ab. Einen Augenblick . . . zwei . . .

Tschipka wendet nicht seine Augen von ihr.

„Was siehst du mich so au V* sprach sie, ihm einen Blick zuwerfend. —

„Sieh mal — was für eine Mode er erfunden hat, wie wenn er mich fressen
wollte . . ."

Tschipka wendet nicht die Augen weg — so angenehm ist es ihm, sie

anzusehen.

„Schau nicht !" schrie sie und verdeckte seine Augen mit ihrer Hand.

Tschipka ist gleichsam nicht er selbst ... So lieb ist es ihm, dass sie
sein Gesicht mit ihrer weissen weichen Hand berührt hat . . . Wenn er dürfte,

würde er hineinbeissen in dieses kleine Fingcrchen, das im Lichte wie ein
rosiges Blümchen leuchtet ... Im Moment hatte sie die Hand entfernt. Lächelnd,
bohrte er wieder seine Augen iu sie fest.

„Schau nicht! Hörst du ... Sonst wende ich mich weg!" In der Tat
kehrte sie ihm den Rücken zu.

Tschipka schlich sich wie ein kleines Kind auf die andere Seite und sah
ihr weiterfort ins Gesicht.

„A,— a— a, Unausstehlicher! . . . Klette! schau nicht, sag' ich, scbau
nicht!" Und begann mit dem Kranze ihn über Kopf und Gesicht zu schlagen.

„Schlag!" daclite Tschipka, „schlag besser . . . wenigstens eine Ewigkeit
schlag so fort, nur davon jag' mich nicht . . . mir ist ja so wohl und lieb bei

dir! . . ."

Sie bearbeitete ihn mit dem Kranze, er aber lächelte nur . . . Der Kranz

ging auseinander, die ßluinenküpfchen fielen ab ; die Stauden ins Gras werfend,

schrie sie :

„Schau her, was du angerichtet hast! Schau her, was! Siehst du's?'
Und die weissen Hände unter den Armen verschränkend, begann sie schon

von selbst zu kokettieren . . .

Tsc.hipka hielt es nicht aus, Wie die Katze über die Maus, fiel er über
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sie her und sie fest umschlingend, pressto er auf ihre Wange einen solchen

Kuss, dass ein Schall entstand, wie wenn jemand aus voller Kraft in die Hände
geklatscht hätte.

„La— a— ss ! . . . la— a— a— a—ss!" schrie das Mädchen, sich sträubend.
Er drückte sie noch fester an sich, Ins sie die Hand ausstreckend, ihm eins
übers Gesicht versetzte . . . Erst dann Hess er sie los.

„Hast du mir aber eins versetzt, dass es in der Nase wirbelt !" sagte er,

das Gesicht verziehend.

„Warum bist du zudringlich, Unverschämter? . . Weil er ein Mädchen
allein im Feld angetroffen, wird er schon frech !" ... sagte sie. Und ihre
Augen lachten nur so ...

„Dunmichen du ... was ist?
„Wiu das? Sieh, der Speichel . . . be— e !" Und begann mit dem Ärmel

den Mund zu wischen.

„Aber nicht gebissen!" lachte Tscbipka.

„Das wäre nicht schlecht, wenn du gebissen hättest . . . Die Augen

herausgekratzt halte ich dir !"
'
„Wenn du stark genug wärst !"

„Du hättest's ja gesehen . . .

Das Gespräch verstummte von neuem. Sie starrte irgendwohin, in ferne

Weiten, und er — auf sie. Ein Wind kam dahergewebt und zerriss das rauch-

artige Wolkchen, das die Sonne verdunkelt hatte ; diese schwamm hervor in

ihrer herrlichen Schönheit und ergoss über sie glänzende Lichtwellen, gleichsam

einen heissen Goldregen. Das Korn rauschte und hob die gebückten Ähren empor.

Das Mädchen sah Tschipka geradeaus ins Gesicht, und da sie einmal

seinen Augen begegnet war, liess sie ihre dichten Wimpern senken und fragte :

„Wo warst du, daas ich dich so lange nicht gesehen habe? Warum

kamst, du nicht her?"

„Nirgends war ich!" leugnet Tsehipka, während er bei sich denkt:

warum bin ich ihr hier nicht begegnet?

„Was hast du getrieben;" fragte sie.

„Bei der Wirtschaft
"

„Hast du noch irgendwo Grundstöcke?"

„Nein, keine."

„Hast du ein Haus?"

„Ja."
„Auch Vater und Mutter? Brüder und Schwestern?"

„Nur eine Mutter."

„Und wo wohnut du ?"

„In Pisky. Und du. \vo?"

„Was geht das dich an?"

„Du hast mich ja auch gefragt ....
„\Voxn hast du's erzählt?"

„Sag wenigstens, wie sie dich heissen?"

„Wie man's Jtrot tut heissen . . . ."

„Wessen bist du?"

„Vaters und Mutters . . . ."

„Wunderschön bist du!"
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Er streckte sich mit der Brust auf die Erde liin, stützte das Gesicht
in beide Hände und stierte sie eifrig an.

„Hast du dir wirklich vorgenommen, mich zu fressen?... Was glotzt
du mich an?"

„Weil du sehr hübsch bist ....
Sie lächelte, richtete auf ihn ihre schwarzen Augen, sah ihn an, lockte

ihn mit ihnen.

„Geh schon nach Hause. . . . Wozu bist du hergekommen? . . . Vorschlucken

wollte er einen, Hess den Kranz nicht zu Ende flochten ! . ."

„Und warum hast du geschlagen?"

„Warum warst du zudringlich. Unverschämter? . . . Fort mit dir! . . .*

Und erwischte ihn mit ihren Händen an den seinen uud versetzte ihm einen

Stoss, dass Tschipka mit der Nase ins grüne Gras fiel. Sie stiess eine jugendlich

klingende Lache hervor, wie wenn jemand Silber auf einen goldenen Teller

fallen Hesse.

Tschipka vermochte kaum den Kopf zu erheben, da hurte er rufen:

„Halja! . .. Halja! . . . Halja! . . .
Erschreckend, fuhr das Mädchen auf. Tschipka schaut bald auf sie, bald

nach der Seite hin, von wo die Stimme kam.

„Wer ist das?" fragt er.

„Ich weiss es nicht!" erwiderte sie. und wie eine aufgescheuchte
Wachtel, die sich auf einmal aus dem Nest erhebt uud in die Lüfto fährt, so

sprang sie von ihm weg und wiir bald im Korn verschwunden.

Sich stutzend, erhob sicli Tschipka, reckte sich und Hess sie dabei nicht

aus den Augen. . . . Wie ein Wind wogte sie durch das dichte Getreide dahin
— das teilte sich hinter ihr wie Wellen unter dem Druck einer starken Hand,

die das Boot lenkt. Uud weiter über die blühende Wiese hüpfend, kam sio

dann auf dem Hügel zum Vorschein und entschwand schliesslich den Augen. . . .

Trippelnden Schrittes eilte ihr Tschipka nach. . . . Sie verbarg sich hinter dem

Berg. ... Da beschleunigte er seine Schritte, als verfolgte er einen Dieb, und
schoss pfeilschnell den Hügel hinan, dann atmete er auf und blickte in die Ebene

hinab. Uud was bot sich hier seinen Blicken? Vor einem Vorwerk, zwei
Ackerbreiten etwa vom Gipfel des Hügels, auf dem er sich befand, stand ein

fettes, gemästetes Weib, vor der Sonne die Augen mit der Hand überschattend

und schrie in die ganze Umgegend hinaus: „Ha'ja!" Das Mädchen lief geradeaus
auf das Weib zu und schrie schon von der Ferne: „Was wollt Ihr? Da bin
ich ja! Da — da — gleich ! . . . gleich !" Bald stand sie auch schon neben dem
Weib und beide begaben sich dann in den Hofraum.

„N'n, jetzt weiss ich, wer du bist!" sagte Tschipka laut und ging froh
gemut zurück.

Dieser Umstand stimmte ihn beinahe heiter: von seinem Gesicht ver
schwand die Versonnenheit, in seinen Augen war keine Trauer mehr, er wurde
fröhlicher, heiterer: zuweilen konnte man ihn auch ein Lied summen hören....
Das Glück lockt, häUchelt und liebkost ihn mit guter Hoffnung; lieb lächelt
ihn die Welt an. und Tschipka schaut in sie nicht mehr bösen Blickes, mit

weichem Herzon lauscht er ihr; er möchte die ganze Welt »marinem, ihr die
Tranen wegwischen, ihr Leid besclnvichtigeu. . .
lu Gedanken in sich gekehrt, hurt er, wie in seinem Kopfe die Angst

mit der Hoffnung kämpft : bald ist die Angst von der Hoffnung besiegt, bald
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die Hoffnung von der Angst . . . Doch immer gewinnt die Hoffnung die Ober

hand ! . . .

Wie bezaubert hat ihn seit dieser Zeit das Feld. Einen, zwoi Tage hält
er's aU3, dann geht er . . . „Viollcicht sehe ich sie wenigstens von der Ferne,
wenn es mir nicht gliie.kt, mit ihr zu plaudern" ... Er geht von Acker zu
Anker, von der Stra«so zum Hügel, vom Hügel zur Stnsso ; überall späht er nach

ihr. „Da Imb' ich sin zuerst gesehen ... Da hat sie den Kranz geHot-liten . . .
auf jenem Plätzchen dorten hat sie geruht ... da ist sie gelaufen . . . und
hier — das merkt man — inuss sie unlängst gegangen sein, denn die Spur ist
frisch" . . . Doch sieh, er war noch nicht zu sich gekommen, da sah er sie auch
schon zwischen dem Korn dahinhuschon — das Kleid wehte nur so . . ..*

„Ätsch, davon ist sie !" sagte er laut. — ,.Weir, weit schon . . . hinterm
Berg . . . Nu, sie ist ja auch ein Mädchen .'

•
'

Und er kehrt heim nach Pisky, frohgemut und fröhlich, dnss er sie

wenigstens von ferne gesehen ! . . .

Aus dem Ukrainischen übertragen voll Wilhelm Horoschowski.

Rundschau.

Das Scbewtscbenkoilentcmal In Klfew. in ZaiotunosHm, Pottawaer

Gouvernement fanden vom 15.— 18. September 1. J. die Sitzungen des Bezirks-
semstwo statt, in der folgendes Referat der SeinstwovenvaHung vorgebracht

wurde: „Am 25. Februar 1914 jährt sich zum hundeitstenniale der Geburtstag
des grossen ukrainischen Genies Tara? Schewtschenko. An diesem wichtigen

Tage soll der Dichter, durch die Enthüllung eines Denkmals geehrt worden.

Indem das ZaJotonosehcr Somstwo diese Initiative ergreift, hat es dazu aiisser

der moralischen Pflicht noch eino formale Ursache. Dom ZaJotonoscher Somstwo

wurden vor 22 Jahren 500 Rubel mit dem Auftrage übergeben, das sich im

Zafotonoscher Bezirke auf einem Berge in Kaniw befindende Grab des Dichters

wiederherzustellen und für dessen Erhaltung zu sorgen. Dem Auftrage des

IWtawaer Gouveruementsemstwo wurde Genüge getan, das Grab wurde wieder

hergestellt und ausserdera haben die Verehrer des Dichters ihm ein Grabmal

errichtet. Indem die Vei waltung an dem guten Willen der Mitglieder nicht
zweifelt, erlaube sie sich folgenden Antrag zu stellen : 1. Es soll dem Dichter

ein Denkmal errichtet und zu diesem Zwecke ein spezielles, durch jährliche

Spenden zu 100 Rubel entstandenes Kapital gegründet werden: 2
. das Semstwo

hat die Erlaubnis, für eino bei der Serastwoverwaltnng zu veranstaltende

Subskription zu sorgen; S
.

eine Kommission soll gewählt worden, die ein

Donkmalprojekt und alles Nötige zur Errichtung des Denkmals zu besorgen hat;
4. als den Ort für die Errichtung des Denkmals schlägt die Semstwoverwalttmg
die Stadt Kijew vor.* Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Der Kampf um die ukrainische Sprache. Am *7. Oktober 1
. J. fand in
Kijew die Generalversammlung der dortigen „Gesellschaft für Volksaufklärung"
statt. Einer der Redner, W. P. Naumenko, wies auf die Notwendigkeit hin,

volkstümliche Broschüren in der dem Volke verständlichen ukrainischen Sprache



673

herauszugehen und schilderte die untröstliche Lage, in die die ukrainische

Sprache durch den Ukas vom Jahre 1876 versetzt winde. Der Redner stellte

folgenden Antrag: 1. Es wird n m die Aufhobung des Ukases vom Jahre 1876

angesucht ; 2. ebenso um die Beseitigung der Hindernisse, die der Zulassung

der ukrainischen Bücher in die Schnlbibliotbeken und in die unentgeltlichen

Dorflesehallen im Wege stehen". Beide Anträge wurden angenommen mit der

Bemerkung, dieselben den Behörden vorzulegen. Ausserdem besprach H. W. J.
Dejscha die Notwendigkeit, in den Volksschulen die ukrainische Vortragssprache

einzuführen. Die Versammlung sprach sich für Dejschas Ansicht aus und Hess

für die nächste Versammlung ein diesbezügliches Refeiat ausarbeiten.

Da$ 30)ährigc Jubiläum seiner literarischen Tätigkeit feierte kürzlich

P. Georg 2;itkowytseh, einer der hervoiragemUten rutbenisehi'n Schriftsteller in

Ungarn. Sein Hauptgebiet ist die Geschichtsschreibung und sein wichtigstes

Werk „Die Geschichte der Ruthenen in Ungarn'-. Im übrigen ist seine

publizistische Tätigkeit sehr mannigfaltig. Insbesondere sind seine ethnographischen

Arbeiten hervorzuheben. Die ungarischen Ruthenen siud in jeder Hinsicht der

schwächste Teil des ukrainischen Volkes — ihre kulturellen und nationalen

Krnaimpationsbestrebungen sind sehr im Rückstand. ZatkmvvtBcll bracb'.o nuu ein

neues belebendes Moment in das erstarrte publizistische Leben der ungarischen

Ruthenen und seine Tätigkeit ist in dieser Hinsicht bahnbrechend. Es bleibt

nur zu wünschen, dass er möglichst viele Jünger finden möge.

Büchcrtisch.

„Hnständiac mädcben und andere Erzählungen" v-" Alexander Grau-
Wauduiayer, Lemberg 1904, Verlag ron Michael Petryckyj.

Der Verfasser, selbst ein Deutscher, begann seine literarische Tätigkeit
als Mitarbeiter deutscher Zeitungen. In der letzten Zeit wandte er sich der
rutheuischen Sprache zu und verülTeutlichte die erste Erzählung von der oben
genannten Sammlung in dem rutheuischeu Tagblatt „Difo". Diese Erzählung,
die den grösseron Teil des Buches ausfüllt, ist auch die beste. Sie fand seiner
zeit den ihr gebührenden Beifall. „Anständige Mädchen1', wahrscheinlich ein
Selbaterlebnis des Autors, behandelt ein oft wiederkehrendes Thema, eiu unglück
liches Liebesverhältnis zweier jungen Leute, eines kleinen Beamten und einer

raffinierten Parvenustochter. Die zum grössten Teil in Form von Briefen

verfasate Erzählung wird mit steigendem Interesse gelesen, nur entspricht der
Ansgang den Erwartungen des Lesers weniger. W. K.

JakOb PrelOOkeri Russia — What she was and what she is. An Exeursiou
into a Land ef Seething Volcanoes. London 1904.

Jakob P r e l o n k e r, als anglo-russischer Schriftsteller und unerreichter
Schilderer russischer Verhältnisse rühmlichst bekannt, tritt mit einem neueu

Werke über Russland vor die Öffentlichkeit Der Wert des Buches wird dadurch
erhöht, dass es in englischer Sprache abge fugst und auf dieso Weise dem gebildeten
Westen Europas leichter zugänglich ist. In sieben umfangreichen Kapiteln wird
die ungeheure Materie in wahrhaft mustergültiger Weise behandelt. Die
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lähmende Wirkung der russischen Autokratie wird auf das anschaulichste gezeigt

und durch geschichtliche Exkurse sehr interessant bewiesen. Von dem reichen

Inhalte, der eine längere Würdigung verdient, sei nachstehend das die Ruthenen

hetreflendo Kapitel in deutscher Übersetzung wiedergegeben:

DU RlllftCIKn. „Ich klimme nun zu einem kur/.en Überblick über die

oppositionollen und revolutionären Mächte unter den sogenannten .eigentlichen"
Russen, die wieder ihrerseits in vielen Gruppen mit verschiedener Sprache und

entgegengesetzten Interessen geteilt sind.

Schon durch ihre auf Ü5 Millionen in Russland allein geschätzte Zahl

bildendie „Malorossi*. „Klejnrusson" oder „Ruthenen", welche die südrussischen
Provinzen bewohnen, eine ungcuioin bedeutende slnvische Rasse im russischen

Kaisertume. Sie verharren houto noch wie seit jeher in bitterstem Gegensatze

zu den Gesetzen der nordischen Moskowiter. Die Ruthonen bähen ihre eigene

Sprache und Literatur und nachdem sie iu weiter Entfernung vom Zontrum der

Entwicklung iiissischer Autokratie lebten, konnten sie sich durch längere Zeit

einer gewissen Unabhängigkeit im Vergleiche mit den „Grosarusseu" des Nordens

erfreuen. Sie betrachten sich als die echten ursprünglichen Einwohner Russ'.ands

von reinerem slavischen Stamme als die Moskowiter, die den Anprall der tata

rischen Invasion zu ertragen hatten und ziemlich viel mongolisches Blut iu ihre

Adern aufnahmen.

Ein Ukas Alexander II. versetzte im Jahre 1876 der ruthe-
nischen Nation beinahe den Tode s streich. Durch einen Federstrich
wurde 25 Millionen Menschen verboten, sic.h ihrer eigenen Muttersprache zu

bedienen und gleichzeitig dio Einfuhr alles ruthenisch Gedrucktem aus dem Aus

lande untersagt. Die Verfolgung dieser Sprache ging seither so weit, dass 1881

dem Professor der Präger technischen Hochschule Dr. Puluj, die Erlaubnis ver
weigert wurde, seine ruthenische Übersetzung des Neuen Testamentes in Russland

zu verbreiten; ungeachtet dessen, dass darselbe Nene Testament in 36 andere

Sprachen übersetzt, ganz ungehindert in Russland verkauft, wird.

Gegenwärtig gibt es keine einzige rulheniscbe Zeilschrift i n Russlaud. Ebenso

wenig ist die Einfuhr einer ausländischen riithenisschen Zeitung gestattet. Natur-

gemäss sind die Empfindungen der Ruthenen gegen das herrschende Moskowitertum

gerichtet, was bei .jeder Gelegenheit offen zum Ausdruck kommt. Dies war erst

ganz kürzlich bei der Enthüllung des Monumentes des nationalen ruthonischen

Dichters Iwan Kotlarewskyj der Fall. Gelegentlich dieser Feier, dio im Sep

tember 1903 in I'oftawa stattfand, wurden achtzig Kränze am Sockel des Denk

mals niedergelegt. Eine rutheui.-rlio Rede entfesselte Stürme von Enthusiasmus,

denn man hatte eine Generation hindurch und länger nicht öffentlich ruthenisch

sprechen gehört.

Beim 35jährigen Jubiläum des nationalen Komponisten Nikolaus Lyssenko,
das im Dezember desselben Jahres zu Kijew gefeiert wurde, brach abermals
das ruthenische Nationalempn'ndcn durch. Eine Anzahl Redner sprach trotz
des Verbotes ruthenisch und so überwältigend war die dadurch entfesselte Be

geisterung, dass es die Polizei nicht wagte, einzuschreiten.

Seither ist der ruthenische Patriotismus in allen Provinzen der Ukraine
— „Kleinrusslands" — unter neuen Hoffnungen wiedererwacht und um die
fortschreitende Propaganda zu fördern, wurde im Auslande, in Österreich, ein
<»rgan gegründfit, die „R u t h e n i s C h e R e v u e" begann dort ihr Dasein ; sie ist
ein Blatt, das die Interessen und Empfindungen dieser Nationalität nicht nur in
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Rnssland, sondern auch in Österreich und Ungarn vertritt, in welch' .letzleren

Ländern die Zahl der Euthenen beinahe fnuf Millionen beträgt.

Ein Wiederaufleben des nationalen Patriotismus fand auch unter den in
Amerika zahlreich verstreuten Ruthenen statt, die bloss in Brooklyn allein in

der Stärke von 60.000 (mit den volksverwandten Slovaken) verlroteu sind. Dort

ist ein ruthenisches Wochenblatt im Entstehen begriffen und der Griiudungs-
fonds soll auch bereits gesichert sein. Die ruthenische Nenkonsolidatiou ist von
umso gröseerer Wichtigkeit, als sie in erster Linie hauptsächlich den offenen
und weitverbreiteten Protest gegeu die moakowitische Älis.swirtsdmft bedeutet.

Wie weit dieser Protest geht, kann aus der Tatsache beurteilt werden, dass sich

die „Ruthenische Revue" kürzlich dem allgemeinen revolutionären Wunsche an

geschlossen hat, dass die russische Autokratie im Kriege mit Janen eine ver

nichtende Niederlage erleiden möge. Denn nur in diesem Fallo kann das russische
Volk auf einen gründlichen Wechsel dos inneren politischen Systems rechnen."

D«! deutsche RelCb als DatiOnalStaat. Von Universitäts-Professor Dr.
Ernst Hasse. München 1905. J. F. Lebuianu's Verlag.

Der erste Band dieses grossangelegten Werkes — dessen nähern Besprechung
wir uns vorbehalten — enthält folgende Kapitel : I. Die Entstehung des deutschen
Reiches. II. Die Nation. III. Der Nationalstaat. IV. Die Voraussetzungen des
Nationalstaates. V. Forderungen. VI. Fremde Staaten und Völker. Für uns ist
zunächst der letztgenannte Abschnitt am interessantesten. Derselbe zerfällt in

folgende Unterabteilungen: 1. Italien, 2. Spanien, 3. Portugal, 4. Frankreich, 6.
Schweiz, (i

. Belgien, 7
. Niederlande, 8
. Grossbiitannien, 9
. Skandinavien, 10.

Russland, 11. die Balkaiivülker und Balkanstaaten, 12. die Donaumonarchie, 13.
die Polen, 14. die Ruthonen, 13. Nordamerika, 16. die Juden. — Der auch
unseren Lesern bekannte*) Verfasser berührt die ruthenischf Frage in den § 10,
12, 13, insbesondere aber in dem „Die Ruthenen" iiberschriebenen Kapitel, und
wir erachten es für unsere publizistische Pflicht, die Leser mit den Ausfühlungen
des Herru Professor Hasse demnächst bekannt zu machen.

Nebst anderem, sorgfältig bearbeiteten statistischen Material in einzelnen

Kapiteln gibt der deutsche Gelehrte folgende Übersichtstafel der europäischen

Völker :

1
. Hochdeutsche «7.504.000 7
. Polen 15,4äO.OOO

2. Grossrusson 50,000.000 8. Spanier .13,012000

3. Franzosen 44,064.00« 9
. Niederdeutsche 10,000.1100

4. Angelsachsen 35,703.000 10. Juden 8,747.971

5. Italiener 31,176.000 11. Siiilslaven 8,538.000

6
. Ruthenen 27,000.000 12. Rumänen . 8,383000 u. s. w.

Über die Donaumonarchie iinssert sich der Verfasser u a. folgendermaßen:

Wenn nun auch in Österreich-Ungarn der territoriale Staats-
gedanko veraltet erscheint und hier noch mehr als wo anders die einzelnen
Nationen nach politischer Betätigung d

l

äugen, so knnn diese doch verschiedene

Gestalten annehmen. Die nächstliegende Möglichkeit ist bei dem Hinblick auf

unsere Tabelle**) und bei Beruck.sichligung der Geschichte des letzten Jahr

zehntes eigentlich der Zerfall der Monarchie in eine Reihe von kleinen Staaten,
innerhalb deren eine oder die andere der dort wohnenden Nationen wirklich die

*) Vergl. „Ruthonische Revue", II. Jahrg., Nr. 15.
**) Der Verfasser führt nämlich eine genaue Tabelle der Nationalitäten in

Oesterreich-Ungarn an,
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Mehrheit besitzt und verhältnismiissig die meisten unserer oben behandelten

Forderung»!! erfüllt. Der demnächst naheliegende Gedanke ist, dass bei diesem

Zerfall diejenigen Bruchteile von Naiionen, die an den Grenzen des bisherigen

Reiches wohnen und ausserhalb dieser Grenzen Anschluss an dort vorhandene

Nationalstaaten finden können, diesen Anschluss suchen. Rein mechanisch
bot rächtet würden sich deshalb die Deutschen an das Deutsche Reich, die Polen

an die in Russland gesiedelte grnsse Masse des polnischen Volkes anschliessen
können, die Rutheuen Galizions ebenso an die grosse Masse der Rutheneu

in Russlaud, die Rumänen an das Königreich Rumänien, die Sttdslaven an
Serbien oder Montenegro, die Italiener an Italien. Es würden dauu eigentlich

nur die Madjaren, die Tschechen und die Slowenen übrig bleiben, um auf den

Trüminorn der bisherigen Donau- Monarchie neue selbstsändige Staaten zu

bilden. Wir brauchen nicht erst darzulegen, dass diese Möglichkeiten zwar
vorbanden sind, dass ihnen aber das grosse Beharrungsvermögen im bisherigen

Xustnnde der Dinge entgegensteht. Und so wird man bei der Erörterung anderer

Möglichkeiten doch noch mit der Wahrscheinlichkeit des Fortbestehens der

bisherigen Donau-Monarchie in ihren alten Reichsgrenzon, wenn auch aut neuer

nationaler Grundlage, rechnen dürfen "

SamtidCd. Christiania. In dieser ansehnlichsten norwegischen Monatsschrift

publiziert der Präsident dos Nobel-Komitees, J. Loevland (ehem. Minister), einen
ausführlichen Aufsatz über die ruthenische Frage. Der Verfasser bespricht ein

gehend dio barbarischen Massnahtnen der russischen Regierung, führt den famosen

l'kas vom Jahre 1876 an und zitiert die von uns veranstaltete Enquete.
ßbarltiCS. New- York. In der letzten Nummer dieser Revue veröffentlicht

Iwan Ardau einen Aufsatz, betitelt „The Ruthenians in America". In lebhaften
Farben schildert der Verfasser das amerikanische Rutheueutum. Dem Text sind

4 Illustrationen beigegeben.

5?ur gefüllten lieachtung ! Alle auf den Inhalt der Zeitschrift bezüg
lichen Hriefe, Manuskripte, Rezensionsexemplare, Bücher etc. etc. sind nur an

Kumau Semhratowyoz, Wien, XVIII/2, Oersthoferstrasse 82 zu senden (nicht
:iu die Administration des Blattes !)

Dagegen sind alle geschäftlichen Mitteilungen, Abonnements, Nummer-

bestellungeu, Reklamationen etc. nur an die Administration der ..Ruhenisclie

Revue", Wien, VII1/1, Wickenburggasse 10 zu adressieren.

VemDtwortl. Redakteur: Roman Sewbralowycz in Wien. — Druck von GastuvRöttijLn Ödenbarj.

Kijeutüiuor : UOB ruUienische Nutioualkotnitee in Loaiberg.
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